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$>cd »Äfllgfiipfltcr.

(frjnljluiig tu>n Hfculf Pidllcr.

fcfejer ©algenpater! ©tau Drangt ba3 2Boi*t nur auSjufprechen, mib

jebcr Snuäbriufer bcnft au einen langen, magern jtapujiner, mit

bem füllen Söuufd), er möge in lyrieben ruhen. ©och fchc ich ihn. loic

er burch bie ©offen ber Stabt manbert unb nach allen Seiten freuublidj

grüßt. ©iandjmal fliegt ein trüber Statten über fein ©cficht, er bleibt

au einem einfamen Crte plöplich flehen, fafSt ben breiten 3°ttcföart, her,

früher ganj f^rnarj, uon bitten, grauen Strähnen bur^mirft ift, unb

flopft mit bem gefällten ©uchenaft, melier ihm a(3 Statt bient, nach--

bentlith auf ben ©oben. ©in tiefer Seufjer entringt fidj feiner ©ruft, er

fchaut erfchrocfen in bie $öhe unb eilt rafth weiter. ©ach etlichen Schritten

holt er gewöhnlich bie £ofc non ©u<h*holä au* ber ©ruftfalte feiner

braunen fiutte, nimmt eine gemaltige $rife, nie£t fo laut, baf^ bie alten

SBeiblein auf ^unbert Schritt „£>elf©ott!" rufen, unb blieft wieber milb

unb ernft wie immer. $)a3 ©alt betrachtet ihn mit feheuer

eine ©äuerin hufcht hinju, ergreift nach einem bemiithigen Änir feine

Vanb mehr, alä baf« er fie frcimillig gäbe, briieft einen brunftigen Äufä

batauf unb trippelt, faft felig ob bem gelungenen Attentat, baoou. ©in

o f c fl 3 e r * .^(imgaitcn*, 1. fttft, 23. Datyrß. 1

o 4 o
t
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©djTOQvm Silben, bei* lärntenb ben Greifet auf ba« Gi3 fchmtugt, lüf«t

biefen fdjnurren unb furren imb flarrt, bic Sßeljfappe uerlegett jnnfehen

beit Ringern, bem 9Löndj nach, ber ihnen (ächelnb juruft: „Schlingel,

feib brau!" unb bann hinter ber Gefe ber Älofterfafcrne oerfchmiubet.

3<h hab’ ihm manchmal auch gebeichtet, bem guten ^(jeobori, all meine

Laufereien unb ftitabenftreichc. unb er hat mir nie einen Safttag auf*

gelegt, fonbern ftets nur ein Saterunfcr ober einen Lofenfranj al* Süße,

— ucrgelt’» ihm ©ott!

Gin atibermal begegnen mir ihm üor einem 2>orfc, bie Glitte ganj

beftäubt, uou ber Stirne perlt Schmeiß, über ben gebeugten Lüden hängt

ein Cuerfacf mit einem 2aug*ichlifc (
burch melchen man Scldjfleiich, Spcd,

Söiirfte, getrocfucte Sirnjchniße unb Dergleichen GBmarcn crblidcit taun.

£niitenuad) fehlest ein fiaieubruber unb tragt behutiam ein $Örb<heu,

tuo jmifchen £eu Gier unb Sutterftrityeln gebettet finb. Sie tommen an

ein grofje« Sattenthau« unb tlopfcn au bie $hürc.

„
sBer Draußen?" fchallt e* Durch Da« $enfter.

„©clobt fei 3efu3 Ghriftn«!" antmortet Der
s

^ater, „ßapujincr."

G‘3 mirb ba* unmiflige ©eficht einer Säitetin fichtbar; mie fic beit

Lcönch crblicft, ift fie plöhlich gaitj uertuaubclt: „3e)u3! ’« ©algenpaterl
!"

fchreit fic unb läuft, ohne Da* fyenfter micber 511 fließen, an bie ü£()ürc.

Gr tritt fchmuujelnb ein unb legt ben Sad auf beit Sobeit.

„Späten Glich halt auch um etwa* bitten!" miebcrholt er.

„Ltein ©ott ja!" ermibert bie Bäuerin. „£e, 3agg", ruft fie

laut, „fteig uou ber Cfenbanf unb rieht' ctrna« äufaiitmeit."

Siittlcrmeilc hat bie Bäuerin ein reinliche« Sifchtuch ausgebreitet

;

auf einem Zinnteller flehen jmei Stamperln Schnaps, ber beit feinftcit

ütfacholberbuft Derbreitet.

„©reift 511!" fpricht fie cinlabeub unb (egt große Lübeln unb

Gierbrot baju.

$ie Ltöitchc (affen fich nicht lange uöthigen.

£a flopft cs au ber $t)üre, fehiiehtern öffnet ein •$atibmerfsburid)

unb bettelt um ein Äreujerleiit ober ein Stiidchcn Srot.

Schon jiel)t bic Säuerin bie 2abe heran«, ba (egt ihr ber 5ßater

fanft bie franb auf bie Lchfcl unb faßt: „£afst Den Lrnten mithalteu,

nufer ^>err ift and) mie ein £>aubmcrfsburfch herumgemaubert in Legen

unb Sonnenhtye."

$ic Lite fdjenft gchorfant bem Surfdjeit ein ©laschen uofl unb

reicht ihm feines Srot.

Sie rebeit uou allerlei, ber Sauer erzählt, ma* fich mährenb Des

Frühling« unb Sommer* im $)orfc ereignet, ber Sßatcr gibt Stabt*

gefchichtcn 511m Scfteit, ernfte 1111b luftige, bafs alle laut lachen. So eilt

«Vtapiijincr erfejttc früher ba« $ageblättlcin; nachher las« man auf beit
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Sörfertt bie 3e itlin9 unb fragte, mie bei* Sonapartl gefc^tafcit fjabe,

freilich rittet in ber Sbfiiht, ihm einen guten borgen 31t roünjchen, fonbern

ob ihn bei Sacht nicht ber Seufel geholt nnb ftücfmcifc jercifjen.

Sa jnprt bie Sänetin ben Stann nnb ffüftcrt
:
„Su, ucrgif-3 nicht!"

„Sichtig jo", ermibert biefer nnb menbet fi<h nn ben s$ater: „Sie

$ith ift front, roic mär’3
,

menn 3 hr fte jcgiten trätet? Stein 2Bcib

meint, fie fei DcrheEt."

„Serbelt?" murmelt ber 5ßater nnb Rüttelt beit £opf.

„tyreilicb, ganj gemif«", betheuert bie Sfte, „nnb mir toiffen auch,

mer e3 gethan bat/

„So, fo
!

" entgegnet ber 5|ktcr unb ein 3 ll9 Icifer Ironie fpielt

um [eine Sippen. „Soch ich miß in bem Staff uaehfehauen, mclfeicht bift

bu mirflich fctbft bie £eje."

2$är ’S nicht ber ©algcnpater gemefen, fie hätte ihm bic Säget in3

©ejicbt gehaeft.

Scbmeigenb erhob er fich unb gieng 5iir 3:^iire. Sachbem fich ber

ftanbmerf«burfch bonfenb oerabjehiebet, folgten ihm Sauer unb Säuerin.

Ser $atcr unterfud&te mit $emterblt(fen bic Äub, betaftctc fie am Sauche

unb mujlerte, af» fie fcbmcrjlieb juefte, ba« £)eu, iuelc^e-3 unberührt in ber

Grippe lag. 6r 50g ein troefene«, breitblätteriges Äraut heran«, bann

noch eins, cnbli<b hafte er einen ganzen Siif^el jufammengelefen.

„Siehft bu", jagte er 311111 Säuern, „baS ift’S, baoon hat bie Äub
ermijdbt unb mag nun nicht mehr freffen. Sbcr fo feib ihr! Schon im

Frühling fjab’ i(h bir gejagt, bu foflft bieje« ©emä<h* auf beiiten SÖiefeit

ausrotten, gethan haft bu e$ aber nicht!"

„3a freilich nicht", ermiberte ber Sauer fleinlaut, „aber heuer

foff e« geioifs gcfchehen!"

Sun fehrten fie mieber in bie Stube juriief.

Sie Uhr fieng an 311 fnurren unb 31t fehnurren, c* fchfitg uicr

Uhr. Ser ©algenpater miufte bem Sruber, biefer nahm ba3 Körbchen,

er griff nach bem Sacfc. Ser Sauer nahm eine grofje fSffafdje Schnaps

au* bem 3-enfter unb bot fie ihm an.

„Schmt fie mit, 3hr ntiifSt oft be« SachtS auf, ba märmt fo ein

Sropfen ben Stagen ein."

„Sa* ift 31t üiel!" jagte ber ^ater, inbent er mit bem Siicfeit ber

£anb bie ^fafche auf ben Sifdj 3urücff(hob, „ich toitt’S nicht leugnen, hie

unb ba fchfürf ich gern ein ©löschen, aber eine fofehe ftlafche ! Sa hätt'

ich 3tüci 3ahre, unb ba« ganse JHofter thät’ üon Srantmein ftinfeu. 3U

3nnöbrucf gibt’S böfe Stäufer!"

Ser Sruber fah ihn an.

„Sun ja, ich oerfteh’ bi<h, Sarnaba*", fuhr er fort, „mir

fönntett fte, nachbem ich mir ein ftläfchchen abgewogen
,

bem Äfoficr

1*
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bringen; ift immer gut, wenn inan etwa« im £auS hüt. Erlaubt £\hr

baS, 93aitcr ?"

„freilich, freilich, tt)ut mic 3 hr mollt!" entgeguete biefer nnb fchob

bie fjlafche forgfältig in beit $orb.

£cr s
4$ater ergriff nun ben Stocf uitb fprach, fich bemüthig üor ber

Bäuerin ücrneigenb: „ Mergelt’ Gucb ©ott, toad bem &(5jierlem «wb

mir thut. Mergelt' 611$« ©ott nnb — nichts für ungut!"

Gr griff noch in baS SBeihbrunnfrüglein, baS an ber £hüre hi<mg,

befprengte bie Stirn nnb bie Schmefle, über bie er hinauStrat.

£ie beibett JMofterbrüber gicngeit üormärtS. Schon batten fie ein

Stiicf 23egcS jurürfgelegt, als hinter ihnen eine Stimme rief: „©algcn*

paterl, ©algenpaterl, ich geb’ Glich fdmu auch etroaS!"

23or ber üfchür einer ärmlichen Jpütte ftanb ein Scib, jmar reinlich,

aber biirftig gelleibet, an ihrer Schürfe hicng ein rothbäcfiger Änabe;

faft ängftlich hielt er eine irbeite Schliffe!, in ber etliche Gier lagen, üor

fich hin.

£er ^ater lehrte um. „3hr mollt mir auch maS geben", tagte er

frennblich, „unb leib felber arm? ©ott ficht auch bie Spcnbe ber SBitme

gnäbig att, es mär’ baher unrecht, molltc ich Glich jurüclroeifen. So itehm’

ich beim ein Gi für baS ßlofter, bie anberit baeft Shr für Gure Äinberleit

in Schmalj."

Gr nahm fein krepier, bas rücfnmrtS in ber Äapitjc fteefte, blätterte

barin unb fchenftc bann bem 5öübleitt ein 33ilbchcn.

Stuit legte er baS Gi in beu $orb. 23ie fie fo auf ber Straße

üormärtS fehritten, sinnlich mübe unb fdjroerfäHig, raffelte ein SBageit

hinter ihnen her. Sie traten in beu ©raben, um ihn üorbei 511 taffen.

Gr hielt jeboch an, ein breites ©efidjt mit einem feiften Xoppellinn lugte

heraus; eS mar ber ^oftmeifter üon SSolberö.

„£>e, ©algenpaterl", rief er, „mollt ihr nicht auffipen? Jpaben alle

brei $lap!"

Tie Mönche nahmen bie Giulabung banlbar au, rafch flogen fie

mit ben jmei Schimmeln oormärts bis juni nächften 3>orfe, mo fie mieber

auSftiegen, um baS ©cfdjäft beS 93etteluS neucrbingS ju beginnen.

/Huf bem 'Jfiiclmcg trinft ihr bei mir ein Seitl", rief ber Sßoft*

meifter noch auS bem SBagenfchlag gebeugt, bann fchmang er bie ^citfchc

unb bie Stoffe jogen frijeh an. —
2Sir hüben nun ben ©algenpaterl im SSerlehr mit SDtenfchcn be-

obachtet; mau munfelte aber auch t>oit feinem Umgänge mit ©eiftern,

nicht bloß mit guten, nein, mit böfen fogar; foH er hoch, mie Sauet

Slnton in ber SBüfte, fclbft einmal mit bem Teufel hüiibgemein morben fein

!

Ter hieug über bie Chreu, 50 g ben Schmaus smiieheu bie Söeine

unb trollte fich, einen fcheiißlichcn Erobern uon s

4>e<h unb Schmefel juriiet*
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faffenb, eiligfi baoon. $aher mürbe baS ©algenpatcrl überall hingerufen,

mo eS fpufte, unb er vertrieb ftetS ben Seuten bie (55cfpenftcr
r
menn auch

liiert aus ber Stube, io hoch auS bent $opfe.

<5ine ©efdjicbte machte viel Sluffeheit ; ich und fie crjäblcit, lvie ich

iie gehört, bemerfe jeboch, bafs bereite ber t^ater bie ^nnSbrucfer als böfc

3uitgeit bejeidbitcte, unb fann baber nicht gntftebcn, ob fid) bie Sache

genau fo äugetragen habe. 3>n ber 9cühc non SolbetS liegt auf einer Sin*

höbe ein fchöner Gbelfifc, ber nach bem SluSfterben ber uralten ^atuilie,

bie banon ihren kanten unb 2lbel entlehnt, in bie £)änbe eines Gmpor*

fömntlingS gerietb. 2)ie ©cifier beS alten $aufcS, empört über bie Schmach,

bafs nun ein ehemaliger $eflnerburfchc bort malten iofltc, mo fie mit

jierlidbcr ©rajie ihre Hainen jum SDtenuett geführt, ließen ihm feine

9?uhe; }<blief er, fo jupfteit fie ihn an ber 9taje, feßte er einen jumpen

an ben 3Jhtnb, mie fie norbem in ber 3tunbe freisten, erhielt er un*

nermuthet einen Stoß, bafs ber s<Kaub beS ©cfäßeS in Sterben bradb

;

molltc er beten, jo ftörten ihn fchauerbolle ü£öne, jmar nicht t)ou ben

^ofaunen beS SBcItgcricbtcS, aber auch feineSmegS von fanften Gitgelbatfen.

ÜSaS follte er tbuu? Gr pochte jmar auf feine $rcigeifterei, allein

oor ©efpenfiern hielt biete nicht Stich; ba bachtc er: ‘Dticht^ ©emiffeS

roeiß man nicht! unb fdjlicb eiltet SlbenbS jum ©algenpater. £cr hörte

lädjelnb feine 'Jioth unb meinte fchließlidj, menn cS nichts meiter fei, mofle

er mit bem hööifchen ©cfinbel fc^on auSfahreit. £er ©equälte ueriprach

für biefen $all bem Älofter ein Stiitffaß Sier, baS befte, meines im

Heller läge.

Seim $)unfeln fam ber ©algenpater richtig angemacfelt. Gr trug ein

großes*, fdjma^eS Such mit rothem Schnitte unter bem Wnuc, bie meffin*

genen Spangen einer 93rille gueften jmifdjcn ben blättern heroor; auS

ber Äntte nahm er einen gelben 2öa<hSjtocf, ein ftläfch<hen SBeibmaffer

unb bie (Stola.

Sic festen fich im Saal, mo cS gemöhnlich am todften jugieng, an

einen $ifch, unb ber ©algenpater fchlürftc mohlgcmuth ben föftlichen

Sein non Merlan, aß hi* unb ba ein Schnitteben Schütten unb fchnupfte

bei jebern Stunbenfchlag, menn fein Sirt bebenb ^ufammenfuhr, eine

$rife, fo niel er nur jmtfehen Daumen unb 3e*Öef^llÖc^ fallen konnte.

Gif Uhr! -
Gr ftanb auf, trat in bie Sftittc beS Saales, 30g einen törciS mit

bem Ringer unb fteßte fich unb ben ©efellen mitten hinein. „SBettn ber

©eift fontmt", fagte er 31 t ihm, „fo ahmen Sic alles genau nach, maS

ich fprechc ober thue!"

Xreinicrtel auf jmölf

!

%\c Siechfahnen fnarrten im Söinbe, ber SchlofShcrr gitterte mie

fie. fRuhig fejjte ber $atcr bie Srillc auf unb öffnete baS Such. „Gin
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Sthlucf 2Öcitt", meinte er, „thüt’ norher nicht übet; bort fteht bag ©la*

halb uofT auf bem £ifcbe, feien Sic io gefällig unb fjolen Sic mir cg."

^ener blicftc ihn cntfept an nnb fiottertc
:

„£>o!t mich nicht ber

Teufel ?"

„3Bcnit Sie ihm nicht felbft in beit [Rachen laufen, gemifg nicht",

fagte ber Äapujiuer, farfaftifch lädjelitb.

3ener machte einen Sap an ben $ifch, mie fdbft uix^t in feinen

Sünglittggtagen, reifte ihm bag ©lag unb [teilte eg bann, um eS nicht

juntcfjutragen, außerhalb beg Äreifcg.

£er später murmelte allerlei Sprühe; cs beginnt jmölf Uhr $u

fcfjlagen — eing — jmci — brcü 2)cr Schlofsherr jittertc mic (ffpem

laub — nier — fünf — fech* ! — 2)ag ©ctäfel an ber 2öanb tnarrt,

unheimliches Sßfcifeit unb 3W(jen — er tnitft in fich fclbft jufammen —
ficbcn — acht — neun

!

©laue fylämmdjen jutfcit burdj ben Saal, feine £>aarc richten [ich

auf mie bie Vorfteit eines 3gclS — jebn — elf — jmölf? —
2}oitnergepoltcr ! — 6r Hämmert fich nerjmeifelnb an bie $uttc beS

VaterS — auS ber $3anb fpringt ein fperr in prächtigem Üiococo, bie

Verrücfe auf bem $opf, baS Vittlip fo bleich, mic ber $uber in ben

fiocfen; er nähert fic^ feltfam hüftclnb, er tritt auf baS ©lag, bafS eg

äerfplittert, ein [*luch halblaut aug feinem SERunbe — unb nun fteht er

nor bem Greife. $eft fafst er beit SERönch ing kluger „5£aS mitlft bu

non mir, bu heiliger 2Ramt?"

tiefer befreitste [ich unb fpradj betnütbig: „9?och bin ich cg nicht,

ober mit ©ottcg Öilfc tarnt ich f* merbett!"

„Unb mag miflft beim bu non mir, bu bummer CchS?" mcnbcte

[ich bag ©cfpcnft an ben Schlofgherrn. 3-iefer ftotterte: „Vodj bin ich

eg nicht, aber mit ©otteg £>ilfe tarnt ich eg merbett!"

2>aS ©efpenft brach itt ein fchaflenbeS ©elächter aug nnb nerfchmanb.

$er 5|kler mufgte ebeitfallg lachen, bafg ihnt ber Stritt, ber bie

^utte um ben Seib jufammenhiclt, plapte; enblich erholte er fich uttb

fagte, faum ber Stimme mächtig
:

„3ept jft cg f^on gut, hier crftheiitt

nie mehr ein ©eift
!

"

£agS barauf [taub bag VierfafS nor bent $(ofter.

So jene SnnSbrucfer, betten bie ffreigcifterei noch nicht allen

©tauben att bie nier leptcu £ittge jcrftörte; anbere behaupten, feitbem

ber neue Vefiper auf bem Schlöffe malte, fei überhaupt nie mehr ein

©eift bort ju fpürctt gemefeit.

Vielleicht fagt mancher Sefer: „Sie hoben uttg ben ©algettpatcr

gezeigt, mie er leibt unb lebt, mie er ifgt uttb trinft, mie er fdjnupft

unb betet, unb nicht blofc bag, fonbertt auch noch mitgetheilt, mag anbere

non ihm lügen ober — bitten, babei nergcffett Sie ober ^u erzählen,
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mobcr er jenen abfdjculicben tarnen befommen, ben ihm fein 23atcr boc^

gcmif3 nic^t bet ber Saufe beigelegt?"

3$ belüfte noch eine untere ©affe bc» ©btnnnfiumä 51t 3nn§bru<f,

a(3 fidj bie Sia^ri^t verbreitete, im $räutertf)urme, bent StabtgefängniS

am 3nn, fei ein SNörbcr cingebradjt nnb merbe bemnä4ft jum Sobe ge-

führt. BadjmittagS einmal, als bie Seattle gef4lofjcu mürbe, miufte ber

s

4?rofcffor mit ber $anb, mir füllten ttodj bleiben. 34 batte fdjon bie

tflinfc gefaxt, ließ fic aber fogleidj fahren, bcnit feine Qiige mareit fo

feierütb, bafs mir, i4 meiß nicht meldjer Offenbarung entgegenfaben.

Sollte einer von unS, meil er bie ^>rebigt gefdjmätijt, in Wrrcft fonimen ?

53ar ruchbar gemorben, baiS einer ftatt beS (Gebetbuches bei ber 'Dteffc

bentfe^e ßlaffifer laS? — 3)tir flopfte baS £>crj. @r begann: „borgen

um nenn Utjr mirb ein armer Sünbcr jnnt Sobc geführt
;

man läfSt

euch frei, batnit ihr fehet, mobin c» führt, wenn einen SMenföen bie

©nabe ©ottcS verlädt nnb er ba» feth^te nnb ficbentc ©cbot bricht. £at

er überftanben, fo betet andj ihr für feine Seele, fic mirb bann für euch bitten,

bafs euch unfer £>err bemabre. So, jc£t geht orbeittlich heim ;
erfahre idj, baf»

einer von end) morgen riipelt, lafS i4 ihn über Biittag in» ßo4 fteefen."

$Str brausten fort, liirmcnb nnb fchreienb, als mären mir junt er*

gö^lichfteu S4aufpicl geloben. ^)io<h fpät fchii^h i4 um baS ©efängniS

nnb gnefte na4 ben vergitterten fyenftern; i4 fah nichts, nur nnljcim*

lid)es Äettentlirren tönte burch bie Ba4t. 3U $oufe lab mi4 bie Ouartier»

fratt ein, für ben SSerurtbeilten mit ihr ju (Shren ber fiebeit S^merjeit

3)ta riä fieben SSaternnfer nnb ben englifdjen ©rufe 511 beten.

Ser nä4fte borgen pra4tooll. Buf allen 23egen ftrömtc baS 23olt

jufammeit, planbernb, f4erjenb, lac^enb brängte cS fich um bie 33ube,

mo SSftrfte, 33rot nnb Obft oertauft mürben. 2BaS ift ein ÜDtenfch !
—

3cpt lag bie SNutter be» 33erurthcilten in ber Kammer nnb rang bie

Jpättbe oor jener ^eiligen, bie ihren Sohn am Ärcuje Rängen fab, bie

2)?enge gieng am Öaufe vorüber, h&hneitb micS bm unb ba ein Ringer

311m ^fenftcr empor, oiclleidjt fpijjtcn fchon bie Barbarinnen bie 3ull8en ,

nm hier fine alte 33eleibiguug abjutragen .... maS ift ein
sDienf4 ! . . . .

SaS mareit ungefähr bie ©ebattfen, bie ich nicht abjumeifen oer-

modjte, boch ließ ich mi4 oont ©ebräng gegen bie ^mibriicfe jchicben, mo

ber unglüäli4e 3US vorüber muffte. ©3 fchlug neun Uhr; in brei Bb*

fäßen flaitg bie Sobtenglocfe oont Sbutnte ber Stabt, bie SRänner jogen

bie Viite ab, alles fchtvieg, nur baS leife Bturmeln beS ©ebeteS brattg

311m reinen Fimmel empor. „Sort! bort ! bort!" biefc ^ plöpli^. 34
f4aute. Bajonette bluten über ben köpfen ber üNettge, jtoci fchtvar^e

^ferbe jogett langfant einen ßeitermagen baber; entfett manbte ich mid>

ab, erhob jebod), al» bic Bäbcr Oor mir auf bem ^flafter raffelten,

neugierig mieber ben 33li<f.
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9Iuf einem Cuerbrette faß her ©algenpatev, er fjnltc ben regten

9lrm um einen jungen Warnt mm ettua nterunbjmanitg ^abren ge*

fdjlungen, mit ber Sinfen hielt er ihm ba3 Grucifij oor. 5)er S3erbrec^cr

mar tobtenbleicb, feine bläulichen Sippen juefteu fraitfhaft, ftarr unb o^itc

93(icf lag fein 9(itge aut ber Wenge, bureb bic ein leife3 fylüfterit lief,

hinter bem Sagen jchlofS fich bie ©affe; ba3 SSolf ftrömte nach, tote bic

Sogen eines f^luffe-S, ber ben Xatum burcbbrocheu.

Wir mar, mie mau bei und jagt, feljr Ijerjleibig, ich ließ beit

Schmoll uoriiber unb folgte non fern jum ^riigclbau, einer ffliiere l)iuter

ber Äaferne am Sun, mo ba3 Wilitör crercicrt unb bie Verbrecher juttt

£obe gebraut merbcit. 9ltt ber Seite berfelbeit erhob fic^ eine 9lflec alter

tfajtanieit, alle Steige biengeit ooll oott 3nf<bauern. 9113 ich au Ort

unb Stelle gelaugt, tönte bereits mieber Ootu £l)itrm ein ©locfeitjcicbett

;

ber Ungliuflidjc Ijattc ausgelitten. Witten auf bem ^lafc ftanb ein ©erüft,

baruber ragte ein
s
^fal)l; am 9iaget, ber oben cittgefcblagctt mar, hieng

ber Verbrecher, 9lrtnc unb ffüijc mit Striefen gebunben, ben flopf, um
melden mirr ba3 lange £>aar flatterte, jur Seite gebriieft. Sieben ibut

ftanb ber ©algenpatcr. (fr prebigte. S)ie Gingen funfeiten im blaffen

©efiebt, er batte beit 91rm erhoben uttb beutete auf bic Seiche, feilte

Stimme rollte mie Bonner über bie $öpfe ber Verfamtnelteu. „So mancher

non eueb benft ficb : bem gegenüber bin ich bo<h ttoeb gut, beim er bängt

am (Balgen! 3a, er bängt am ©algett, bic tnenfebliebe ©crcchtigfeit (mt

il)tt gerietet, bodj bic mcitfchlichc ©erecfjtigfeit ift eine ©crcchtigfeit ooit

Weitfebeu, armen, blöbeit, bliubeit ©cfchöpfcit! 3>ort brobeu aber ift ein

anbercr Siebter, feilt 9luge bringt iit bie gefjeimften ffalteit, er richtet

nach bem Sillen, uttb nicht nach ber 2l)at, ttitb oielleicht ftebt nialuber

()ier, ber 51111t ^pinnncl 511 flauen magt unb babei Hbtedjter, uicberträchtigcr

unb oermorfeucr ift, als ber am ©algeit ba
!
^barifäer ! $)u triigft ben

©algeit im ©emiffen, beiite Seele bängt uor ©ott am ©algeit; bit

Sucberer, bem bie Sbräitc ber 9lrmut ©olb jollt; bit Verführer, ber

jahraus, jabreitt bie Uitfcbulb feinen Süjleit geopfert unb ficb babei noch

rühmt, bemt btt bift ja fo ooritebm, bafS bie meitfchlicbc ©ereebtigfeit

feinen ffiitger gegen bicb erbebt; bit Xintc, bie bu für einen $ag, gleich

ber ffüege, bie im Sottitenfcbeiu glänjet, bic (fmigfeit bingibft, uitb, 1111t

bem Seib 51t fröbneit, ben Selbftmorb an ber emigeit Seele nicht febeueft;

bu Verleuntbcr, ber frech bie (fbre tobtet, bie ben Weitfcbeit mehr ift,

al3 ba3 Sebcit ! Sagt ihr beit Stein aufjubebeit'? — —
„Unb auch, met ficb meniger jdhulbig fühlt, betitt uor ©ott finb

mir alle Sünber, foll nerftummett; iit jeber Vruft febläft ba3 Verbrechen,

mie ber ffitnfc unter ber 9lj<be, ber Satan bläst hinein, bie fflantme an*

jufachett
;

machet, betet, bamit ber (fugel bei euch bleibe unb febüpenb

feine Schwingen über euch breite! 3a, bu bift c3, einiger dichter, bu
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fdjauft niebcr aut itnS affe, id) merfe mid) öor bir auf bic Änie, idj

bebe meine f$ma$en kirnte $u bir
: fei ihm öitäbig, fei un3 gmibig!"

Erfdjöpft brac^ er jufantmen, i^lug bic §änbc nor ba3 ©efiebt uub

oerbarrte, mäbreub fidj bic Wenge erschüttert jerftreute, in ftummem ©ebet.

Seim #eintmeg hörte ich ein alte» Wütterdjen lagen: „Da3 ift ber

fünfte, bem er bic Seele auäfegnct; ich rnofft, ich Gatt’ |'o Diel ftürbitter

im frimmel al3 er!"

Die Erinnerung an biefe traurigen Sceucit mar im Sauf ber ^affre

längt! ichon Derblafät, al3 fie ein 3 l,faK tüteber auffrifebte. Der üorige

Spätberbft mar fo munberfdjön, bo|3 id) mich «o<b ju Merljeiligett ent*

fölofS, bic Solbercr Schlugt 51 t befu<beit. Der anniutbigc Beg leitet ober

baff auf ba3 Wittclgebirge, halb burch ftöbrenmälber, au3 bereu grünem

Dunfel eine Serche, mic eine gotbene Sppramibe leistete, halb an Eiujcl*

höfen Darüber, mo bie Weufdjcn mie Sienen im Aorbc bem hinter ent*

gegenffarrten, ber fie einfdjneten fällte. $dj batte ben 9iaitb ber £>od)ebene

erreicht uub blieb, obmobl ba3 Scbaufpicl, ba3 fidh jeigte, mir feineömegö

ganj neu mar, überragt flehen. Über bem finftern Balbfaum ber Serg*

lehne jtarrtc ber ©rat be3 ©ebirgeö blcubenb mei§ gen Jpimmcl, man
fonntc jebe 3a<k» jebc SFalte nnterfdjeibeu, bereu uiolcttc Schatten ein

prächtige^ §albbunfel jeigten.

33or mir breitete fidj eine lange fflädjc auö, barauf medhfelteit
• •

Biefeit, ba3 fatte ©riiit mit zahlreichen 3citlofen untermengt uub tiefer

aoff gelber Stoppeln, um melchc Spinnen ba3 Wariengarit gemobeit
; bic

1111b ba mar eine Strccfe umgebrochen, burdj bie 3cilcu ber Surdjcu lief

bie gefchöftige 33a<hftelze auf nnb nieber. 3^Ü"^c» ben rotben Airtcb*

bäumen schimmerten meiijc Sauernbäufer, eine Daube flog binburdj, anberc

folgten ihr in luftigen Birbclit, uub über alles tönte beff bie Airdjcu*

glocfc, als böte fie bem Banberer ein freuublidjeS ©rüg ©ott

!

Siebft bu bort baS £)auS? ES genügt ju lagen, bafs cS bie fccimat

bcS fübnfteu Diroler gelben, bafs cS bie Heimat SpedbadjerS mar. 3»
ben frieblidjen Beilern, bic fo traulich jmifdjeu beit Säumen Derftecft

iiitb, mobnten feine Äampfgefäbrten, fefte, trofcige Wäitner, meniger fertig

im Bort, als jur Dbat. Hub bic Wäbdjen ? . . .

3<b gietig fchräg gegen ben Dlbbaug bcS SergcS DormärtS nnb er*

reichte eine fRunfe, melcbe tief eingefönittcit in bie Hochebene gegen $aff

führt uub mobl and) als Beg bemijit mirb, meil fie am febneflften tbalab

führt. Der $fab ift feucht uub schlüpfrig, beiberfeitS brängen fich bie

üppigen Slätter beS Huflattiche heran, betäubenber ©crinb ber Sumpf*

minje fteigt empor, baS Sädjlein gli^ert zmifcheu ffarrnfraut uub fetten

Stauben ber Dofffirfcbe, melchc auf bem fparrigen ©ejmeig bie fdjmarjcu,
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gleißenöeit (Giftbeeren cmporrccft. £)ohe Grleu unb finftcre tarnten, halb

uoit ÜDiooS unb flechten oerhiidt, hemmen jebe WuSfidjt, faum blieft baS

blaue Eilige beS Qtmnielä auf bic unheimliche Stätte. Sei jebent Schritt,

ber anfällig baS ©ebüfdj ftreift, flattert ein Schmarrn Nachtfalter empor,

auf bem breiten 3)loo$polfter friert ber fdjteimige Salamaitber unb glopt

überrascht ben unmidfommeueu Störer au. Unb bodb Sollten hier, hätten

bic alten Segenbcn recht, Milieu bic reinen Welche cmporhalteu, beim um

bic haltmermobcrtc Säule mit ber faft unleserlichen Schrift fteht, erlitt ein

Stäbchen ben OTrtljrertob oon ber öanb eines NtörbcrS, — mir hoben

ihn bereits 511m ©algcn begleitet. ^aS Stäbchen mar bie Nidjle Specf-

bacherS. Überrafcht ftanb ich oor ber Säule, bie mich fo unoermuthet in

bie Sage meiner 3ugenb jurücföerfefcte; maren cS bodj feine freunblichen

Silber, bie fie ermeefte. 3<h hotte ben Schritt eines Säuern ganj über*

hört, ber nun 31t mir trat unb fagte
: „Sh* modt bie ^nfchrift heraus*

fiicheln? ©e()t fehmer. 2Bir hoben bem alten Spöcf fo lange jugerebet,

bis er enblich »erfprach, hier ein orbentlicheS 2)enfjcichcn 311 errichten mit

einem ©emälbe baran, meines alles genau barftclXt. Siellcicht baut man

hier ito# eine «ftapede. @S mär’ recht fchön, menn mir im 2)orf 311m

Nitberl, ben ber Sßapft heilig gesprochen, noch eine heilige friegen mosten.
"

2Bir maren langfani am Staub ber Schlucht emporgeftiegen
;

als

mir ben Stiegel am 3Qun, ber fie einfäumte, übersprungen, öffnete [ich

bie SlitSficht ins ffreie, etma hunbert Stritt oor uns 3eigte fich bie

breite ftront eines großen SoueruhofeS jmifcheu meit auSgebehnten gelbem.

£ic Schrägen ^achleijicn liefen in gefchnißte ©cmSföpfe auS unb freisten

fich aut $irft, ben tief 3tirücfmeicheubeu, breieefigen ©icbel fehmiiefteu 3er*

fchoffenc Scheiben mit allerlei Sprüchen unb 3d<hmtngeu
;

barunter nahm

ein Söder bie gan3c Sreite ein, auf bem ©elänber ftanben Slutuen in

meiß unb grün glafierten köpfen.

„Schau", fprach mein Segleiter, „feit ber junge Spöcf geheiratet,

fielst eS hier soieber anberS auS, faft fo Schön, als mie eignes noch lebte.

$cr Nltc mürbe nach bent fchrecflichen Ungliicf, baS ihn betroffen, leittfcheu unb

ließ alles oermerben; bie Schmiegertochter, scheint eS, hält beffer jum 3CU9
*"

Unter ber $()ürc mürbe ein ©reis fichtbar, feine 3üQe niahnteu an

baS Porträt SpecfbacherS, mie eS im sJÜtufeum 31t ^mtSbrucf 311 fchen ift,

adeS ccfig, fcharf, faft fchncibig, mie bie bauten eines &ri)ftadS.

„ 3)aS ift ber Nltc; auch bcu hat baS junge 2öeib ein bisschen 31t*

fammengepußt, fogar rafiert haben fie ihn, fonft giettg er faft ein bifSchen

faefifeh baher. 2Ber mag noch eine Suft haben an fich felbft, menn man

einem bie liebfte Tochter abgejehtagen in baS £>auS fchleppt! £)ab’ ihn

lang nicht mehr gcfchen, er ift grau gemorben, ich bin es halt auch,

aber ich weiß hoch noch ades, als ob eS heut’ mär’; ba haben felbft

bic milbeften Surfchen gesoeint, bafS eine 3äl)ve ber aubereit uachlief."
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9hm erjti^ltc er mir umftönblich, mie fic^ arte» ^getragen
;
manches

eriimcrtc mich 01t bereite ©ebörteS, inSbefonberc au ein Öelbcitgcbicht,

baS bei Pfarrer non haltet 9cifolauS über biefe^ fdjretflicbe Ereignis in

noch fdjrecflidjeren derantetent nerfafSt, beiten ich bie lahmen unb fteifcit

ttüjje entrichten follte. (Sr tbat [ich fehl' nie! auf bie 'Säuberung be3

Öottenbracben 51t gut, ber au3 ftreube, tueil 6oSmo beit (Sntfchlufä beS

3?iorbe*3 fafSte, mit bent Stachelfchmanj im iSeucr fo Ijerumjdjlitg, bafS

Junten unb 9lfcbc auS beut $antiit ber Uutcrmelt [toben.

3$ mürbe bie (Stejdjichtc auf beut ganzen Sege nicht lo3, überall

trat mir bie fromme 9lgitc3 entgegen; hier bei biefer Kapelle batte fie

nielleicht gebetet, bort im Schatten ber Sudjcn geraftet, an jenem Abhang

(Srbbeeren gepfliidt, auf ber £öbe SUpeitrofen geholt, um fie für einen

^eiligen junt Ärattj ju minben.

Sie mar, fagte ein alter £>err, mclchcr fie gefannt, Spedbadjer inl

Seiblidje uitb Sloubc überfefct, ba§ Schroffe unb (Sdige fanft getuilbert,

eine fäntale Stirn, um rnelche fidj bie flechten mie ein golbener ^eiligen*

fehein fdjlattgcn, grofjc blaue klugen unter fein gemölbten Srauen, eine ge*

bogeite 9tafe, Sangen unb $intt rofig angehaucht, bie Unterlippe etroaS

uorfdjroellenb. 3$ bab’ fie manchmal gefebett, wenn fie, in ber rechten

' öanb baS bleierne 2)hlchgef(t§, auf bent $opf einen geflochtenen $orb,

beit fie mit bem leicht gebogenen linfeit 9lrnt hielt, int fünften ©leid)*

gemichte auf bem fteinigeit ^fab uicberftieg! Son einer Öiebfdjaft bab’ id)

nie tuaS erfragt. $och fonittc fie au<b lachen unb nott £erjen luftig fein

;

bell flang ihr Nobler auf ber 9lltn, unb beim $anj mochte [ich ber

flinffte Surfd) ebenfo äufammenNebmeu, mie bei ber Arbeit, meint er e3

ihr gleichtbutt motlte. 68 mar aber ber rechte noch nicht gefommen —
er jolltc auch nicht fomnten

!

6oSnto mar als Sieber im SßfannbauS ju C>aft angcftellt. ^ie

braune ©eficbtSfarbc, baS fchmarje 9luge unb bie bunflen, geringelten

Sorfeit beuteten auf feine mälfche 9lbftantmung. Sein Sater batte um
Sagelobn beim Saue ber neuen Strajje über ben 93erg 3fel gearbeitet

;

nadjbent er, non einem abrollenbett Stein getroffen, nerfebieben mar, nahm

ein Sauer ben bantalS ätuölfjährigett Surfcbeit ju [ich. 6r ließ [ich aber

bei ber föclbarbeit nicht febr gut an, man brachte ihn baber burch bie

Fürbitte eiltet Seaniten bei ber Saline unter, mo er eine Sefdjäftigung

fattb, bie ihm beffer entfprach. 6r mar im ©runbe ein brancr $erl,

arbeitfant non früh bis fpät, befonbcrS bann, meint einige Äreujer 3u*

läge in 9lu8fid)t mareit, bentt er fparte [ich ben Pfennig noitt SJhtnbe ab,

ttm ihn ju binterlegen, bis aus üiel Pfennigen ein ©olbftüd mürbe, baS

er forgfältig nerbarg. 9iur eine ^eibenfehaft bereitete ihm bic unb ba

llngelegenbcit : eine nicht ju bättbigenbe Sinnlichfeit b^te ihn an jebeS

roeibliche Sefett, baS ibnt begegnete. 6r mufSte beSmegett junt Schaben
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nie! bitteren Spott leiben; ßaplait $uf teilte mir ttoc^ ein 'Sd^naba^

biipfl mit, baS ihn, menn feine ßantcrabcn nur ben erften 23erS fangen,

pr Sutb reijtc:

'21»’ Sd^urä tragt bic ©oafe,

Unb ’it 6o§mu§ hrirb tjonfe,

$a§ Salj taf^t er liegen

Uub ift ber öioaB uadji g*ftiegen

!

• «

Übrigen^ mar mit ihm nicht gut fpaßeit
;

mer eS tbun moflte,

fu^te einen fixeren ^lafc, feit er einem Äameraben, ber ihn erprnt, bie

beiße Salafauchc über ben $fopf gefebüttet, bafS er faft erblinbctc.

GoSmo batte eignes bereits öfters geieben, mie fie burch baS 3)iön)er»

tbor, mcicbeS neben bem SubbauS ben Gingang in bie ebtmiirbige Stabt

gemährt, allerlei Grjeugitiffe bcS väterlichen ©uteS 51 t
sHiarfte trug. $brc

Schönheit toefte ibn, er grüßte fie höflich; fic ermiberte, obmobl er ibr

völlig fremb mar
;

baS nächftemal, als fidj eine giinftige ©elcgenbeit bot,

magte er einige Sorte. 2>a fie ibm freunblitb S9cfcheib gab, glaubte er

fein 3M gemonnen unb riiefte heraus
;

fic fcbnaljte ibit feboch frifchmeg

ab. £aS mar ibnt au(b fonft fchon gegeben, er hätte eS baber mit ftifiem

"Ärger vcrfchlucft; biefeSmal batten ibit jcboch feine ^amerabeit beobachtet

nnb lachten ihn meiblicb aus.

Gr molltc fchon loSfabreit, ba trat ber SSermaltcr Ärapitag ein, vermies

bic Säumigen pr Arbeit, uub ber 3'°$ toar vorläufig gefdjlichtet.

GoSmo gab übrigen« feine Sache noch nicht verloren. Gr pafSte

Sonntags früh, auf baS Sdjönftc gepaßt, einen Strauß Sdjneeglöcfcheu

an ber Scfte, in bem Sälbchen, btircb melcbeS ber ^fab von ber Malier*

briiefe fi<b inS ^Mittelgebirge entporminbet.

Gnblicb laut eignes — fie mar allein

!

Gr vertrat ibr ben Scg.

betroffen blieb fic fteben unb fab ibn jmar vermunbert, aber furcht-

los an.

„
s)lgneS", begann er, „meil mir allein ftnb, möcht’ ich bicb bitten,

mich ein bißchen lieb haben."

Sie mich einen Schritt jurücf, eine leiste Motbc überflog ihre

Sangen. Sie mollte ihn beifeite breingeu; er bliefte fic bittenb au unb

fliifterte halblaut: „SSerjcib’ mir’S!" fo bafS fic mieber fteben blieb.

„33ei uitS in £irol", tagte fie, „gilt nicht mälfcbc Sitte ober Un*

fitte. "JOiein SSater bat noch feinem ehrlichen Surfchcn baS £>auS ver*

boten . . . übrigens ntufSt bu etma nicht meinen, bafS ich bich einlabe."

GoSmo getraute fidj nicht mehr, fie aufpbalten
;
ba eben im Salbe

Schritte hörbar mürben, fprang er inS ©ebüfeb. Seit er mit ihr ge*

fprodjen, magte er p — hoffen.

Oft fchon batte er gehört, bafS feine &amcraben nadjtS an baS

$enftcr ihrer "JMäbchen ftiegen; man batte ihm gefagt, bafS fo manche,
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bic bei Sag jebcit fpröb abgemiefen, nad)t*3 bem Berber beit fpröben

ÜDiunb 31111t ßufje reicht, (Genau ertunbigte er fich nach SanbeSbrauch,

(Gelegenheit ltnb Ort; halb roufste er u’u^t mir ba» £au»3
,

fonbcni and)

bic Kammer, ja bic (Scfe bcrfclbeit, mo ^bgne^ fchlief. Sonft jo fparjant,

taufte er jept eine $laj<hc beä feinften Siqueur*, füllte bie Saften mit

3ucfcrmerf imb Orangen uitb machte fich, che bie Sonne hinter bic

35erge SellrainS faitt, auf ben 2£eg. 6« mar fchon faft buntel, al3 er

ferner athnienb in bie ÜRähe bc3 &ofe3 gelangte; er marf fich hinter

einem 3au,lc nieber, um bie (Gelegenheit 31t erfpähen uitb 31t märten,

bis nach bem sHbenbgeläut jebe* Sicht erlösen mürbe, deutlich braitgcn

bic Stimmen ber Unechte unb iDtägbe, bic ftrophenmeife ben 6ngel§-

grufj beteten, 311 ihm, er hörte, mic fie bie 33ättfe rücften, um auf*

3uftchcu, ba, bort fchlug eine Shürc 31t, — alle» mar ftill.

6051110 eilte hinter ben Stabei, holte bort eine Scitcr, lehnte fie leife

an unb mar mic eine Äapc auf bem Sööcr. Sort rittlings fipeub, 30g

er bic Schuhe au§, um fich burdj fein (Seräufch 31t uerrathen, büefte [ich

unb fchlich an ba3 ftenftcr. Si>ie bic italienifcheit Sanbiten ber SDtabonna

uoit Soretto einen Sheil beö 9taube3 geloben, menit aflc3 gelänge, fo uer*

fpradj auch er, in Slbfam brei SDieffen 311 3ahlen. Oa3 ftenfter mar nur

angelehnt, er öffnete eä leife unb fchob ben Vorhang 3itrücf: bort lag

fie hingeftreeft, ba3 £aupt auf bem 5ßolfter, über ben fid) baä lange

£aar goj£, 3itrücfgeroorfen, faft hörte er ihren Zithern; bie Strahlen beö

Ü)tonbe3 trafen ihr (Geficht, fie mürbe unruhig, ber mcijje blo&e
s
-)lrm

glitt über beit Üfanb beö 33ette*3 hinab. 6 o3mo fuchte mit aller ftraft

bie (sifenftäbe 31t biegen, e3 gelang nicht; er moüte fich bajmifchen burch*

brängeit, ba£ (Geräufd) erroeefte $lgnc3 . 6ntfept richtete fie fich auf unb

ftarrte mit meit offenen klugen gegen ba3 tjenfter; er begann leife 31t

rufen, fie erfannte ihn augenblicflich an ber frentben s
2lit3jprache, rif§ bie

Sfjür ber Kammer auf, mo ihr 33ater fchlief — fie tonnte oom 3?ctt

au3 mit ber $anb bie ßliitfe erreichen — unb fchrie überlaut: „$en

Stufen, SSater, ben Stupen, ber SBälfchc miß herein!"

Schnell ftreefte ber s
}llte, ber noch nid^t eingefchlafcit mar, beit

5topf mit ber meinen 3tP^c^müpc burch bie Shür, griff 31t einem Knüttel

unb rannte auf beit Söller. 6o3nio fchmang fich eilig über bie Seitcr,

ohne bie Schuhe mititehnten 31t fönnen. s
iÖeil fie im Schatten ber Stauer

lagen, überfah fie ber sMte, ergriff jeboch bie Siqueurflafche, bic jener

neben ba3 ^etifter geftellt, uitb fchleubcrte fie ihm mit lautem tfluch auf

beit 3tücfen
(

bafä bie Scherben nach allen Seiten fprangeti unb ber eble

Sranf in beit #oth fpripte.

Ohne um3uf(haueit, rannte 6oämo, bent ba3 2Bort Stufen in ben

Ohren bröhnte, ber 9tunfe 31t, bort ftiefc er fich an ben fpi|;igcn Steinen

in ber ^untelheit bie naetten ^üße munb unb erinnerte fich erft jefct, bafö
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er bie Schube toergeffen. (fr blieb eilten Mugenblicf uachbeitfenb flehen unb

griff nad^ bem Stilct im Sacfe, ba fchwebteit neben i()nt au« bem feuchten

©oben jwei bläuliche 3rrwif<he empor, fich nähernb, flicljenb, einanber

ücrfolgenb, flatterten fie bin nttb Ijer, entfefjt tief er bauon. (frft weit

nuten im 2Öalb bei einem Jheuj wagte er ein wenig 31t raften; neu-

gierig flatterte eine Wadjteule (jerbei mtb fcbric, ihn mit feurigen Gingen

anglopenb, ihr £>ul)u, $uhu!

„SÖiflft bn mich auch noch uerfpotten, bn Silber", rief er wütbenb

nnb tdblcnbcrte Steine in« ©ebiifch ; ber 23ogel flog mit einem b5bmf$en

Öuhu ! £utl)u ! bauon. 9t un fc^lic^ ©o«mo, ncrbcctt oont hoben Jtorn, auf

bem fyclbwege in bic Stabt; er hielt ficb im Schatten ber ©ebänbe, um
ja nicht non einem feiner ßameraben, bic im 9Birt«baufe beim 3eini>t

jubelten, erfannt 511 werben. 3» feiner Kammer I)ocfte er auf ba« S3ett,

er ballte bie ffäufte, enbtieb brach er nor 3ürn in laute« SBeincit au«,

bi« ihn ber Schmer,} an beit ffiiijen jut Scfiuuung brachte, (fr machte

Sicht, 50g bie Konten au«, ttntfch ba« 53(ut ab unb tterbanb fie. S^laflo«

mälzte er fich auf bem 33ette; al« er enblich einfdjlummern wollte, weefte

ihn ba« 23immeln einer Keinen ©lode, ba« 3f i (h cu r
baf« bie Arbeiter

im Snbhau« wechfeltcn. (fr muf«tc fort.

Mit fchweigcnbeni ©roll gieng er an ba« ©efehetft.

2>a fragte am 2:l)nr ber Subballc ein 93auernburfcb
: „3ft nicht

ein 2Sälf<ber ba, ber @o«mu«

„£ort", antwortete einer, mit bem Ringer auf (fo«mo bcuteub.

tiefer wanbte fich nun, ber 23aucrnburf(bc trat näher unb warf

ihm ein 5paar Schube nor bie ffüfjc: „2)u haft alfo bei 91gne« g’fenfterlt?"

(üforiidjiinfl folßt.)

JtuSiPflnöecap.

8on (Emil (Ertl.

1
. .Mutter unb Sol)n.

J|S&iu gefchniirte« 53ünbel lag auf bem Sifcb, unb ein wiujiger Koffer

MSI ftanb baueben.

2>er junge 58urfcb, ber an bem Sifche fafj, war fräftig gebaut,

grobfnodjig, aber non fahler ©eficht«farbe. (fr batte bie (fKbogen auf-

gefügt unb ftierte in« 2öcite. Meilenweit war er fort mit feinen ©c-

bauten. $8011 ben biirftigen 6inri<htung«ftücten, bie ihn umgaben, fah er

nicht«, bemertte nicht ba« ängftlichc ©etbue be« alten ruitjügen ÜSeibe«,

ba« fich in feiner 9täbe 511 fchaffen machte. $urch bic wcijjgetüucbtcn
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Stönbe bcr $>achftube hinburdj fehweifte feilt Slicf in blaue fernen,

weibete fich an farbigen Silbern non fiiblicher pra#t, ajurenen SWcerett,

founbeglänjtcu Kiiftcnftrichen, tt>o Kolibris an £ianenfcl<heit nippten mtb

freie, ^eitere Wtcnfchcu in ©leichheit unb Sriiberlichfeit jufammcnwohnten.

„Sktttt bu bir’S halt boch noch überlegen möchteft ..." fagte bie

Wfutter fdjiichtent.

Gr fdjwieg, fagte gar nichts.

3mmer bunflcr ttutrbe eS in bcr Stube. Sor beut fünfter lag ber

Wooetnbernebel.

Schlcichcubc Oäntmcrflunbe ....
Oie flciue Petroleumlampe brannte, auf beut Sparherb brobelte bä«?

SBaffer. WlS bie Kartoffeln gargefodjt waren, feine fic eine ganje

Schüffcl baüoit auf beit Sifdj, bafs eS nur fo banipfte. Sogleich machte

er fich barüber unb begann 51t effen.

Sie fafj ihm gegenüber unb fah ihm ju, wie eine Wtutter auf ibr

Kittb blieft, baS au ihrer Snift trinft, mit berfelbett wehmütigen fyreubc.

SBehmiithig, weil immer bcr ©ebaitfe babei ift : Salb wirft bu anberöwo

beittc Nahrung filmen . . .

Sclbft aß fie nichts. Wicht einen Siffett b)ätte fic hinuntergebracht.

*£ie Kehle war ihr wie jugcfchnürt. Sie gitterte am gattjett Körper

unb badjte nur immer: SBcntt er fich’S halt boc^ noch einmal überlegte? . . .

$er Sohn jog, Währettb er faute, einen filberneit Siegelring Pont

Ringer, ber noch bont Sater her war. Gr legte ihn auf beit $ifch.

„$en lafS ich bir ba . . . matt fatttt nicht wiffett ..."
2öie wetttt ihr ein Stücf ^erj herauSgcriffett würbe, empfattb fic

eS. iyeft ftanb eS alfo? Uitabätibcrlich? . . . Ohnmächtig ihre Wtutter*

liebe, bie ihr fo grofj, fo ftarl, fo unübernynblich fchiett? Unfähig,

ihn auch nur um Haaresbreite Pott feinem Gntfchluffe abjubrättgen!

—

3nftinctio fah fic fich nach SuubeSgcnoffcn um.

Sic fagte: „$ie ftraitji ift heut’ bagewefett ... hat geweint . .
."

Gr rührte fich nicht, jurftc nur bie Wchfel, fefctc feine Wtahljeit fort.

Unb nun fing bie Wltc fclbft ju weinen an.

„3>ie ftranji hat gefagt ... fie glaubt ..."
„Wo, no, alfo! 2SaS glaubt fie beim?"

2)ie Wlte fc^luchjte. „3a, ihr Wtänner macht eS furj, unb wir fiftett

bann ba . . .
."

Gr legte baS Steffer weg, lehnte fich in feinem Stuhl jurücf,

ftarrte finfter Por fich hin.

GS giettg etwas in ihm Por, gewifs! 3n äitgftlicher Spannung,

mit neu erwachtem Hoffen hiettg baS Wuge ber Wtuttcr an ihm.

„$u, Wtuttcr ..." fagte er. „3$ habe ihr Perboten ju !omntett . . .

eS wirb mir 311 hart . . . Wicht wahr, bu b ift fo gut unb fagft
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U)i’a . . . 3$ wcrb’ if)r fd^on ©clb ftbicfen — uon brüten . . . Sic

fami fict bvaitf ücrlaffen ! Gin Sump bi« idj ni<bt!"

£ic 3Jiitttcr fölmfote auf. Son brüten ! So mar atle^ üergetene

!

3nimer bat fic’ö gejagt: „
s
JÖtit ber uerffiutten Socialbemofratic!"

£a wirb er lebettbig, beugt fitb uor, legt bie *yauft auf beu $ijtb.

Seine klugen funfein, uub bie 3äb«e bledt er wie ein wilbes £bier.

„dagegen fagft bu mir nidbt^, SKutter! 3)a uerfteb i<b feinen SpaB,

bajä bu’3 weißt
!"

Hub bann friegt er ba3 3)?effer 31t faffeu, mit bem er bie Kartoffeln

gefebält, unb ftoßt c3 in bie £ij<bplaftc, baf3 e3 jitternb borin fteefeu bleibt.

2>ie SRutter troefnet bie $bräneit, gebt an ihre Arbeit, fäubevt

ba3 Kotbgcjtbirr, räumt bie Setten ab. Sic murrt nidjt mehr, mebrt

ficb iiid^t. 2Bie ein gcbulbige« Safttbier ift fie, bem man eine neue Siirbc

aufgelabcn, unb ba3 bie überfeinere §ra<bt meiterftbleppt, meil c« nun

einmal uidjt aubcrS fein fauu, biö jum 3u fammenbreeen.

2Ba3 fie ibm an ben klugen abfebeu faun, baS tb«t fie ibm noch.

£cn filbernen
s
«Hing muf£ er burd)a«3 «lieber an ben Ringer ftccfcn.

Uub an i^rauji tuirb fie ftbon alles befteflen! Überhaupt — toenit es

nur ibm gut gebt, brüben ! Sorgen brauet er fie feine 3« maeen um
fie unb^rnnji! Sie werben fie f<bo« meitcrbelfen . . . mit ©ottcö ftilfe

!

9)iit ©otteö £)ilfe — 3agbaft ift ba3 2Bort über ihre Sippen

gefommen, fo als ob fie fageit wollte : Gntjtbitlbige, bafS ie altes SSeib

uoe fo bumm bin!

Unb alö er fie uor bem Schlafengehen auf bie ÜBange füfSte, was

er fouft nie tbat, ba bliibtc au« ihrem bnmpfen Kummer ein tröftütbcs

uub beinahe beglüdfenbeä ©efiibl empor, baS fie freilie uiet in feöuc

S>orte hätte faffen fönnen: Gntfagung um fcinetwillen, um ©otteSwiflen

!

9foe lange lag fie wae unb laufete 3ärtlitb beu ^Itbemjügen bcs

SobneS, ber fogleie eingcfeiafcn war, bann feiicf a«e fie ein, ein

©ebet auf ben Sippen.

2. 2) er Sohn träumt.

GS ift ein weite» ?*la<blanb nebliger 9tieberungen, erfüllt oon braunen

Sewaben bciBcnben Kobtcnrau^S unb uom üblen ©eruec beS SibmciBcS.

Sewcr bebt fie bie Sruft, wie eine Siaftbine atbmct unb fc«et fie,

aber leiet wie ein War fliegt empor ber Slicf nae beu Sergen, bie bie

Släec begreifen unb in jähen ^elfenmauern über ben 3)unfl ber Gbcuc

aufragen, ^rüblingSgrütic ^almcnwälber frönen bie fonnigen &öben uub

ftbucemeifjc Tempel grüßen, ftrablenb in ber reinen, ewig heiteren Stift,

latbenb unb locfcub in bie äiefe.

Uub ba beginnt c§ fitb 3« regen in ben Wieberungen. Gine mifS*

färbige 2Bolfc, wäljt c3 fitb gegen ben Serg. 2)ieuf<ben finb c3 im
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"llrbeitefittel, Rimberte, Siaufcnbc, bidft gebrängt wie ein SMenenfchwatnt.

£>eerfcharen ber SinfterniS, ermaßt, bie fonnige $odjburg ju ftürmeit.

$Kit bumpfem ©efchrci rennen fie an, prallen gegen ben Sali ber Reifen.

Schon erreichen bie ©rften bie fteinernen dauern, beginnen hinanju*

flettern, mit 2obe3t>erad)tnng, wie toll. 9lber 511 [teil, jn glatt ftnb bie

Sänbe. kopfüber ftiirjen fie herunter, reifen im Salle bie Wädjften mit

fich, jermalmen burch bie Sucht ihrer Leiber bie Wachfolgenbeu, maffen*

haft fallen fie nieber, wie ÜDtücfen im £>erbft.

Sn bliitbem ©ifer fpringen bie 9tachftürmenben anf bie Seichen ber

©eftürjten, beginnen non neuem baS waghalfigc Spiel. Sieber ein ©leiten

unb wicber ein Stürzen, unb im nächften
s
3lngenblicf liegen auch fie mit

gebrochenen ©liebem auf bem 'lUeufchentnäul, ber am Snfje ber Sel3*

wanb judt.
s
2lber fchon bräitgt eS neuerbing» 511 Rimberten heran, über

Seichen, über Sterbenbc hinweg, bie Reifen empor, ©in jeber fcheint

barait 511 glauben, bafS gerabe ihm gelingen müffe, ttm£ beit anbereu

mißlang. Unb immer wieber machen fich neue Scharen in uerbiffener

Suth an ba3 tobbringenbe SagitiS. $mmer wieber fiürjcn fie ben anbern

nach, ^erfcheHenb üoit ben Klippen.

Schier unerfdjöpflich an lUtenfchen ift bie gualmenbe Mieberung.

©an.^e £eerfäulen ftrömen hetöor aus bem Oiaitch ber ©ifen, ber am
Voben hinfriedft, graue, ruhige 9Jtenf<henwolfcn. Unb mit bumpfem, weit*

hinhaüenben ©efchrci wäljeit fie fich gegen ihr Verhängnis.

9tun reißt eS auch ihn mit fort auS ber ©rftarrung, in ber er

baS graufige Schaufpiel betrachtet, ©ine wilbc Sujl überlommt ihn, bie freie

£)öhe ju gewinnen, ober ju fterben. Sauchjcnb, in tollen Sprüngen, eine

rothe Sahne in ber Suft fchwenfeitb, rennt er mit taufenb unb aber*

taufenb ©euoffeu gegen ben unbejwuugcnen Vcrgwall. Wber ferner unb

fdjwerer merben feine Schritte, wie lehmige ©rbe fpürt er eS unter ben

Süßen, unb als er ju Voben blieft, gewahrt er, bafS er auf Seichen

watet.

©ntfept will er umfehren, j^urücf !
s3lber bie entfeffeltc 'Dienge, bie

hinter ihm hetftürmt, oerfcblucft ihn, macht ihn $u ihrem winenlofcn

©liebe. 9tidjtS weiter ift er mehr als ein Organ beS großen ungeberbigeu

SchwarmthiercS. ©ebriingt, gcfchobeit, geftoßen, eilt er oorwärtS. £>öher

nnb höher fieht er Seichenntaffen uor fich auffchwellcn, fich jum Verge

thürmen, hinaufwachfen jum heißerfchnten 3*de. @3 fümmert ihn nicht

mehr, auf waS er tritt. Vur bie Valuten unb s
}kläjie hat er noch im

"Auge, bie in heiterer JKuhc näher unb näher winfcti. ©Icichgiltig ift er

gegen baS Vlut geworben, baS ihm oou Süßen unb Kleibern trieft. 9£ach

©laitj unb Sonne (ech^enb, ftürjt er weiter, tlinunt über -ftügcl üoit

©cfallenen hinweg, tritt unter feine Stiefel, waS fich noch regt, nur

hinan, hinan bie blutige Straße!

Äojt80 tr’« .fceimßattcu*, 1. t>cft. 23. 2



18

33$ nah an bic fonnbeglänjte Höbe reicht fcbon ber 5öa(I oon

menfcblicben Seibern. 3>m Schmeiße feinet 3lngefichtS, flettcrnb unb matenb,

arbeitet er ficb bic Seicbenböfcbung empor. 3fur ein niebriger iclSgrat ift

noch jit bejroingen, ber bariiber ^inauc<ragt wie ftarrenbcS ©leticbereiS aus

3Horänen. in Riffen mtb Spalten flammert er fi<^ feft, febiebt |‘icb auf*

wärtS, febwingt fi(b bon £ritt jn Sritt unb erreicht als Grfter bic Höhe.

93cfeligt trintt er bie reine befreite Sßergtuft. 9lbcr feine Schläfen

bämmern. Stotbe hiebet ganfcln uor feinen 23licfen, unb erfdjiipft finft er

511 33obcn. 3öie im Starrframpf liegt er mit geschloffenen 3lugen, ift

nicht imftanbe, ein ©lieb 111 rühren. Gr fpiirt dritte über ficb hinweg*

gehen, hört hunbertfältigeS Stimmengewirr ringsum, riecht beit Schmeiß

ber 9tieberung, ber nun auch bic Höhe 511 erfüllen beginnt. Ginc unge-

heure 9lngft fommt über ihn: fie jertreten, jerftampfen bich, bringen

bicb um beu Sohn beiitcr 'Dtühe ! $>er ©ebanfe giebt ihm mieber Ävaft.

Gr rafft ficb auf, finbet ficb im ©ebränge ber ©enoffen, immer neue

Waffen tlimmcn beu 33ergmall herauf.

Schnfüchtig fpäht er nach ben ^3a(mcn unb ^aläften, aber bie finb

perfebwunben, mie mcggeblafeu. Schnfüchtig fucht fein 9luge ben heiteren

Fimmel, baS Sicht. 9lbcr eine bumpfc ftahlgraue $>unftfcbi<bt hat ficb

über baS Firmament gebreitet unb bie ftrablenbe Sonne in einen büftcr

fchmelenben Älumpen nerroanbelt. Watt

,

oerfchlciert mie ein auSge*

ronncneS 9fuge gloSt fie unheimlich auf bie mahnfinnigen Wenfc^en nicbcr.

55a, SBahnfinnige finb cS, bie ihr febmußig flößettbcS Sicht befcheint,

mahnfinnig burch Gnttäufchung, Scrjmeiflung. 9lMithig raufen fie ficb bic

Haare, fchlagcn ficb mit Rauften inS ©eficht, werfen ficb auf ben unfrucht*

baren ©oben unb ftoßen Stirnen unb Ränfte gegen feharffautige Steine,

um ihren Scelcnfcbmcrj 511 übertäubeu.

£aS troftloS öerfcblacfte Stücf Grbe üor ihnen, baS fie in fo heißen

Äämpfcu errungen, unb baS ihnen jeßt feinen tropfen Schweißes werth

bünft, beginnt inzwischen ficb in graubraune ießen cinjuhüllen wie ein

armes bungcrleibcnbcS 35kib, baS fröftelt. £ic 9tebcl ber Wieöcruug

finb eS, bie hinter ben Siegern bergan gefroren fommen unb über bie

Hochfläche ben Schwaben ber Sicfe auSbreitcn, mit Äohlenrauch gefchwängert

unb SMutgerucb oon hunberttaufenb Seichen, dichter unb biebter .liehen

bie ftiefigen Söolfen ficb um fie jufamtnen, fchwer athmen bie Sungcn,

arbeiten unb feuchen wie Wafchiuen.

3tber ba heben ficb plößlicb alle Haube unb weifen in bie icrue

wie auf eine Grfchcinung. Gin blinfenber Berggrat, ber bic fahle Gbcnc

begrenzt unb in fenfrechtcn iclSmänben aus ihr auffteigt ! ©(eich einer

Fata morgana, buftig unb hell, fehwebt baS 5M(b über ber braunen

fiebrigen 3ltmofphärc, ragt barauS empor wie eine fiiblichc iufel aus

fehmußiger SBvaubitng. immergrüne ^'alweuwälber frönen bic fonnige
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ööhe unb fchneemeifje Shiirme unb Sempel grüßen, ftra^fcnb in bcr reinen,

ewig heiteren Suft, lachcnb nnb loclenb in bie Siefc.

Sn milbcS ©efchrci bricht bie ÜRenge au«. 9teue Kräfte fühlt fie

in fich ermaßen bei biefcnt Mblicf. „Gmpor! Gmpor!" haßt bie Sofung

auS taufcnb Wehten. Gr felbft, bie rothe Sahne in bcr £>anb fthmenlenb,

eifert bie 3ögernben an. Bie mifsfärbigc Bolten mäl$ett fich bie Scharen

über bie Stäche hin, prallen gegen bie hochaufragenbett Selätnauew. Sie

uorberftett «Reihen beginnen hinanfjuflettern, mit SobcSocrachtung, mie

toll. Gr felbft mitten barnnter. Gine unfägliche Schnincht iiberfommt ihn,

bie frohe ju gemimten, ober ju fterben. Sic rothe Sahne t)ä(t er jroifchen

ben 3ühnctt, mit Süfjen nnb fränben arbeitet er fich hinan. ©lut fpringt

ihm unter ben Nägeln hcroor, fein ©eficht ift jertrapt unb äcrfchuttben.

Schon hot er ein beträchtliches Stüct ber S^rnanb bejmuugen, ba blieft

er äurücf unb ficht tief unter fich Seiber bcr ©eftür^ten Juden, fieht

feine Butter unb Sraitji flehen, bie ihn mit ättgfllichett ©liefen ocr*

folgen. Shn ttwinbclt — er läfSt loS, unb mit einem Mffdjrei faßt

er, fauSt, fich überfchlagettb, in bie Siefe . . .

3113 er aufmachte, lag ber matte Schein beS Srühli<ht3 auf betn

Senfter. gr fuchte fich jurechtjufinbcn. Mmählich fiel ihni aße$ mieber

ein . . . Socialbentofratic . . . Strifc . . . ©rafilien ...
Gr flaitb leife auf, begann fich anjutleiben. Bie eine ßRafchine that

er e§, bumpf unb faft gcbanfeitloS.

MeS, maS er bachte mar: $ann fchoit fo fontmeu . . . Ber

meiß ? . . . Mer maS foß man machen? . . .

3. Sie ßRutter träumt.

Gine ÜRenge ©olleS märtet bor bem hohen portal einer Kirche.

3luS bem Snucrn tönen fanfte Drgelfläitge unb lieblicher ©cfaitg. Mer
itiemanb fantt eiutreten, benn baS Shot ift öerfchloffeit.

Sie felbft fleht mitten in ber ßRettge, ihr £iub auf bem Mm, ihren

Sohn. Ser ifl noch ganj Hein, ein ober jmei Sahte, unb fchön mie

ein GhriftuSlnabe. 3ärtüi preist fie ihn an ihre ©ruft, blieft ihm in

bie großen Mtgett, legt ihren Mm fchiipenb um ihn, bafS ihm lein

Schaben jugefügt merbe. Sic ©tcnfchcit brängeit ungeftiim gegen beit Gin*

gang, uerfuchen fich uormärtSjufchieben, brüefen auf bie $littfe, pochen

an bie Pforte. SaS Shor bleibt berfchloffen.

Sa merben fie unroißig unb gehen flucheub fort, einer nach bem

anbern. Snimer lichter mirb bie Schar ber frarreitben. Gnblich entfernen

fich auch bie lepteit. Mein fleht fie oor bem &irchenthor, ihr $inb in

ben Firmen. Sic fann fich nicht loSreißeit. Sie füßcit Sötte, bie aus

bem Snneru bringen, halten fie mie mit iiberirbifcher (gemalt.

2*
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Unb plöplicb fpringt bic Pforte fracbettb auf, unb eine Stimme

ergebt ficb, bic tönt n>ie Sßofaunen be*©ericbt3: 3hv kleingläubigen, bic

ihr öerjmeifelt an ber etuigen ©iitc, tretet ein flur Cuelle alles SicbtS!

NngftU<b blüft fie ficb um, nach ben aitbcrn, bic mit ihr booten,

aber bie finb ade fort, oerfebmunben. £a briieft fie ficb jitternb hinter

eine fteinerne Säule unb magt faurn 311 atbmen. Nbcr ein (*ngcl uott

nttbefcbreiblicbcr Schönheit, in golbnen Socfen unb ftrablenbcnt ©eroanb

faßt fie au ber $anb unb führt fie feierlich in bic hohe büftere £)afle
(

mo in breiten febmeren Sogen braufenbe Orgeltöne rollen. Scbmarj mic

Särge ftarren bie leeren kirdjenbänfe, aber oom £>ocbaltare bringt bureb

bläuliche Seibraucbrootlen taufenbfacber Sicbterglanj mie ber milbe Stimmer
eines unermeßlichen Sternenhimmels.

£cmütl)ig unb oerfebämt febreitet fie an ber £>anb ihres f^übrer^

bureb bie riefige ftalle, magt cS nicht, bic klugen anfjufdjlagen.

33or bem Hochaltar läßt er fie allein. Sic finit in bie knie, baS

kittb an ficb briiefenb. .gögerub bebt fie beit 33licf empor. 2>a fällt mic

ein bcengcnbeS ©emattb bic furcht üon ihr. ©leiebfam naeft, ohne Schaut

fühlt fie ficb al§ ©efeböpf bem Mmäcbtigcn gegenüber.

Sie fiebt einen krauj bolbfcliger Gttgcl, pauSbarfige fleine unb

Ichlaute gro§e. NuS Notenblättern fingen bie einen jur Orgel, filbernc

Seibraudjfäffer febmingen bie anbercu. Unb inmitten ber ©lorie GbriftuS,

ber ernft unb milb auf fie nieberfebaut. 3)ie rotbeit 'Sunbtualc febeineu

51 t glühen.

3u feiner '«Hechten thront Niaria, bic £)immelSlönigiu itt blau unb

rofenfarbenent ©emattb. 2>ie neigt ficb in unfäglicber Nimmt ju bem kittbc

herab unb ftreeft mic fegnettb bic £>änbc auS

£a ermaebte bie 3Hutter unb erfannte, baß eS nur ein bräunt

mar. Sic laufebte ju ihrem Sohne hinüber, ber athmete fehmer unb mäljte

ficb in feinem 5?ctte herum.

NllcS fiel ihr mieber ein . . . Socialbemotratie . . . Strifc . . .

©rafilien.

Nber ein munbcrbarcS ©cfiibl t>oit £roft unb 3ut)erficbt mohntc in

ihrem ^crjeit.

'SaS flagtc fie tleinmiithig, baß fie beit Sohn uerlicrcn mußte?

«Konnte cS nicht ju feinem SBeften alfo beftimmt fein? ©iellcicbt lag cS

im Nathicbluß ber emigett ©orfebuttg, ihn auf biefe Seife ju ©ott, jum

©laubeu ptriiefjuführen, bic fünbigen Sßarteigöfcen, bie er uerchrtc, nach

ihrem mähren sSert ertennen 511 laffeit ! Sinb bic Sege bcS $crrtt nicht

unerforfeblich? Unb mar cS nicht eine gute ©orbcbeutuitg, baß fie im

Traume ihr kinb an bic Stufen bcS göttlichen ^brottcS getragen hotte?

•statte nicht Ntoria fich geneigt, bic fcbmcrjbaftc Niuttcr, bie all ihren

«Kummer oerftebeu mußte mic niemaub fonft ! . . .
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Sie betete: „#crr, (Sott, bein Bille gefebebe!"

Sa hörte fie ben Sohn, ber aufgemadjt roar unb fieb leife anflcibetc.

Sic erfebraf heftig.

So toar ber Sag gefommen ?

4. 3lb febicb.

Bie tobt liegt bie j>abrif ba. $eiit 3taueb fteigt au» bem Schlot.

©S ift, al§ ob einer 511 atbmen aufbörte.

©Obrere üoit beit Arbeitern richten it>re 93licfc hinauf. So freinb,

fo traurig fiebt er aus ohne 3?aucb. ©S tbut ihnen orbentlicb meb, bafs

fie ihm jum $Ibf<bieb baS antbuit mufften, bem langen rotten ©efellen.

©rnft unb gefafst ftebett bic 'Dtänner beifammett. 5?eiu laute! Bort

fällt. Sebmeigenb fcbüttelu fie einaitber bic £>änbc, flauen ftc^ in bie

klugen. Sie Bciber flüftern unter einaitber, mifdjen fieb mit bem 3tücfcn

ber £anb bie Sbränen ab.

3it ber fyerne Rängen ein paar Strichregen tmm Öimntcl auf bic

©rbe nieber. Ser falte 9?ooembermorgen, bie troftlofe ©bene, bie üiel*

föpfige SJtengc, bie non ©iinute ju Minute anfcbmillt, alles ift in bie«-

felbeit färben gefleibet: färben ber Wrniut.

Still ift eS mie auf einem Kirchhof. 3lber ba fommt ein Srupp

junger Surfte an mit ©iinbelit unb flcincu Koffern, 3feifig auf ben

£>üten mie 3iecruten. Sie jamb^cn, finb augejeebt. ! ©S lebe ©rafilien!

©iiter aus ihrer
s
Diitte ruft einen Saftebenben an

:
„So, jeßt fannft

toieber arbeiten, bic 3fäbclSfübrer geben!"

Ser Slngerebetc ift ein bärtiger 3Rann mit finftcrem ©cfiebt, ber

&mei Äinber oon brei unb fünf fahren au ben ffktfcbbäubcn hält.

©inen ©lief ooll 3teib unb Sebnfudft fließt er auf beit Spötter

hinüber, bann fenft er ibn mie befebömt auf bie mit 'Baffer geftricgelten

Äöpfc feiner kleinen.

Seit erften reut fein Bort. „ÖafS geben", fagt er; „memt mir brüben

finb, febreiben mir eueb, bann fommt ibr naeb!"

Sa bilbet fieb febon ber 3 ll G- 3” Reiben, fcdjS 'JJiamt bo<b fe^ew

fie fieb in ©emegung. Bie Solbaten marfebieren fie loS, 3tcib um 3teib.

'Utamber bat fein 3)iäbel jur Seite, baS ibm ben ©iinbel trägt. Sic

3urücfbleibenbcn umbrängen fie in Scbmärmen, laufen oor ihnen her.

Eltern unb jüngere (Sefc^mifter bangen fieb an bic Sebcibeuben.

„Bir begleiten eueb! 3tur ein Stiief notb begleiten mir eueb!"

„
sMeS mit!" b^ißt eS. feierliches (Geleit bis junt ©abnbof!

©in beigerer alter 2Hcuf<b fpringt jur Seite auf eine Sonne. Sein

3luge ift unftet, fanatifeb, mie eS über bic
s
JJicuge biufebmeift. SDiit lauter

Stimme ruft er: „©enoffen unb ©enoffinnen! galtet 3tube unb Orbnung,

menn eS bureb ben Crt gebt! Sic füllen febeit, bafS mir Arbeiter finb!"
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£aä Bort jiinbet. 3a, ba3 fallen fic fctjen ! Unb auä taujenb

fehlen jtcigt jum grauen ©lorgenbimmel baö Sieb ber Arbeit ....

91(8 ber 3UQ ben &nuptplap erreichte, fattb er alle StrafjenauS'

gäitge oon Saubjägerit bejept.

„9htr bic 9lu8mauberer bürfeu burdf!" biep e3.

„Barum benn? — Barum? — Bir mollcit fic ja nur begleiten!"

$ie SDcaffe ftautc fid). Sicht gebrängt ftonben alle beifammeit.

/f
Ba3 ift beim lo3? — Barum bürfeu mir fic nicht jum 33abnl)of

begleiten?"

3u ben »orberften DZeibcn gieng e» an3 9lbj<hicbncbmen. ©Zan hörte

Beiber aufjdjlucbjen.

„Seb’ mobil Seb’ mobil SSergifö nicht aufa Schreiben!"

„3utücf, bie nicht abreifen!" riefen bie Sanbjäger.

Sa3 mar leicht gejagt. 93iele mollten juriief, aber bie attberen

brängten uor.

„Safat uitS burch, mir oetfäumeu ben 3u9-
/<

„Safat bic 9luSmanberer burch!"

„3uriicf
!
^lapmachen !" fchrien bic Sanbjäger, ftießen mit.ben ©emebr*

folben in bie ©lengc. Beiber unb ftiitber freifebten. ßin tnörbcrijcbe8

©cbräitge entftanb. Hilferufe mürben laut.

„Boju ba8 allc8?" rief e3 au§ ber ©Zeuge. „3« fünfter Drbnung

hätten fie un3 begleitet!"

,;
3unict! ^lapmachen !" fchrien bic Sanbjäger, ftiefjcn mit beit ©emebr*

tolben in bie ©lengc.

Sruppmeifc paffierten bic 9lu8manbcrer bic ßette.

ßitt fräftiger junger ©lenfch, ber ein ßoffereben in ber Öanb trug,

pflanjte ficb tropig uor ben ^oftenfübrer, ber bie '4>äffc oibierte.

„3ept — maruin fotl meine ©Zutter mich nicht bi3 jum 3?abnbof

begleiten biirfcn?"

Saö alte runjligc Bcib flanunertc fich an feinen 9lrm, meinte.

„3«rücf, rner nicht bajugebört!" rief ber ^oftenfiibrcr.

„Barum? miß ich miffen! Barum?"
„3urüct, mer nicht baju gehört!"

„Barum?" jagte ber 9lu8manbcrer.

„3uriicf!" jagte ber Sanbjäger.

Ser junge ©teufch febäumte uor Butt). 9lber er beberrfchtc fich.

„Sic mollcit und ben 9lbf<bicb non ber Öcimat leicht machen", jagte

er. „Seb’ roobl, ©hitter! ©eb juriief!"

ßr tiifete bie 9Ute, bic fcblucbseub mit ihren fnochigen Firmen feinen

£al3 umfchlaug.

,,©eb, geh, ©lütter! 63 mirb eine 3 f it kommen . . . Bir mollcit

hoffen . . . ©cb . . . geh . . . leb’ mobil"
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(rr rif-3 fi^ (o§, mie3 ben ^af3 oor unb ci(tc ben ©enoffen nach.

Cr mar fd^ou einer ber lebten.

Nber bie Nlte roottte noch nicht Don ihm (affen, $iir ba§ gan^e

jufünftige Sebeit follte fie ihn Dcrlieren, ja — baä mar ©ottc3 2BiHc.

Nber biefe Biertclftuube gehörte er noch ihr nach menf^lic^em ltnb gött-

lichem '«Recht!

So ähnlich fühlte fie e3, nnb entfdjloffen machte fie eilten Berfuch

burd^ufchlüpfen, ihm nach. €in Sanbjägcr [teilte fidh ihr in ben 2öeg.

Sic ftieß ihn Jur Seite, aber ein Reiter faföte fie an ben £)anb*

gelenten nnb brängte fie jutücf in bie Nienge. Sie ftöhnte unter bent

eifernen $rucf feiner häufte, rang mit ihm, allein fpielenb bemältigte

er fie nnb jmatig fie auf bie $nic. $>a bif§ fie ihn in bie £>anb, baf$

bie 'JRusfcl tuacftcn. Seinen Schmerj iiberminbenb, rifS er baö ©emebr

Don ber Schulter, traftierte fie mit ftolbenftößen. Seine Nebenmänner

fprangeit ihm bei, hielten, ittbent fie mit au^geftreefteu Nrnicit ihre ©emchre

al3 Barri&re gebrauchten, bie unheimlich nturrenbe Niengc im 3a unt.

Nucb ein Cfficier Don ben Sanbjägeru eilte bereit nnb herrfchte ba3

alte 23eib au: „3urüct, ober ich laffc Sie arretiren
!"

£a fuhr fie ihm fchott mit beiben £>änbeit in8 ©efidht nnb fragte

ihn, bafö ihm baö Blut in ben Bart rann. Nber er behielt feine Raffung

unb hieb fie nur mit ber flachen klinge über ben '«Rüden.

Sie bif3, fragte, fchlug um fich unb fpie gleich einer Nafcnben.

2Öie ein milbe£ $bier mehrte fie fich gegen fünf ober fe<h3 Niänner,

bie mit Kolben unb Bajonetten auf fie einbrangeit. Nur mit Dieter

HRühe mürbe fie ettblich übermältigt unb an beiben £>änbeit gefeffelt.

*£ie IRengc mar injmifchen burd) bie Dorriicfenbe ©ettbarnterie

Suriicfgebrängt morben. Unter Jfreifdjen unb Schreien ber SÖeiber unb

Siinbcr floh fie gegen bie Straße, burch bie fie eine halbe Stunbe Dor*

her fo ftolj auf ihre 3a<ht unb Crbnung ciumarfchiert mar.

Nm untern @nbc bc3 ^lape3, ber fdjon gefäubert mar, ftanb ba3

alte Scib aufrecht, allein, üoit jmei Jägern mit anfgcpflanjtem Bajonett

bemacht mie ein ÜRörber, ein gefährliches Naubthier. BMitbenb jerrte fie

an bett £>anbfchellcn, bie ihre ©clente umtlammerten. Sie fühlte: 3h r

'«Recht hatte man gefncbelt, ihr 'JRutterredjt. bie lebten Ntinuten an ber

Seite ihre» SobncS auSjubarreit, ben fie fürs Sebett, fürS ganje Seben oerlor!

llnb biefe himmelfchreienbe Bergemaltigung fah ber Fimmel ruhig mit

an ? Staub ihr nicht bei in ihrem heiligen '«Recht ? Sdjleubcrte feinen Blijj

gegen bie rohen Überminber? Unb fie hatte hoch mit ©ott in ber lebten

"Nacht fo innig 3^tefpra<h gehalten? SSarum rührte er fich nicht, menn

er feine ©efchöpfe liebte? Nb — oiellcicht mar aßcS ganj anberS ein*

gerichtet, als fie bisher geglaubt hatte! Sagte ihr Sohn nicht immer, bafS

bie Starten Äiubcrniärcheu erfinbeu, um bie Sdjmachen ju fitesten?
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„£>och bic Socialbcmofratie!" fc^rie fic auS SeibcSfräften.

$)ie beiben frmbjägcr, bic ihr jur Seite [tauben, geboten ihr

Schweigen, pufften fie mit Rauften in bie Seite.

„$och bic Socialbemofratie
!

" f(brie fie auö ÖeibeSträften.

£er Officier, ber fi<4 noch immer baS ftrömenbe ©tut oorn ©efidbt

miftbte, trat heran unb rebetc gütlich auf fie ein, ju fchmeigen, cS fei ju

ihrem eigenen ©efteu.

Sie hörte nicht auf ihn, fchric auS SeibeSträften
:

„£>och bie Social*

bcmofratie! £och bie Socialbemotratie!"

3brc £änbc mochten fie feffetn, ihre 3»ngc fonnten fie uidbt tnebetn.

„£o<b bie Socialbemofratie!" fcbotl cS nun auch aus bcnt ©cmübl

ber Arbeiter, ©in miifteS ©ejoble, bunbertftimmig. Unb mic eine ©tauer

ftanb plöplidj bie ftüchtenbc ©iengc feft.

sDiit gefälltem ©ajonett, mie im Kriege, riicfte eine Schmarmlinic

oon Sanbjägerit gegen fie oor. ©in furchtbarer £agel enipfieng fie. SJian

batte an bic fcharffantigcn Steine nicht gebacht, bic jur Strafjenbefchot*

tcrung allenthalben in ganjen Raufen aufgcfchüttet tagen.

£>aj£erfütlt ftanben bic ©cgncr einanber gegenüber, ©in regelrechter

$antpf entmicfelte [ich. Sluf beiben Seiten wäljten [ich ©ermunbete in

ihrem ©lute.

©löplicb crfchollen ©ommanborufe. Unglaublich rafch unb ejaft

concentriertc [ich bie ©enbarmerie. „Reiter!" ©ine fnatternbe ©cmebrfaloc,

burebbringenb, crfchütternb, aber ganj furj mie ber jäh abgebrochene $on

einer riefigeit Staffel . . .

©inen Slugenblicf mar eß ganj ftifl. $>ann erfüllte jämmerliches

©cbflagcn bie £uft. 3» roilbcr £aft, fopfiiber flüchtete bic 9)tenge bitrch

bie enge Strafe äuriief.

©anj faltbliitig unb ruhig ftanb ber Officier mitten auf bem ©laß.

©r jiittbete [ich eine ©igarre an mic einer, ber feine Arbeit getban bat.

3eßt mürbe er mieber auf baS alte 2Beib aufmertfam, baS [ich noch

immer auf berfelben Stelle befanb. Sic fchric ununtcrbrocheu unb jerrte

mic mabnfinnig an ihren betten.

Sangjam, gemächlich fchlcnbernb unb ben Säbel auf ber ©rbe

fchleifenb, ' näherte [ich ,ber Officier unb gab einen 28inf, fie nach bem

©olijeiarreft abjufübren. ©in ©enbarm cScorticrtc fic. Sie gieng gutmiflig

oor ihm her in ihren £aitbf(hellen, burch bic füllen Scitcnftraßen unb

SintelgäfSdjen. Stur oon 3 c *l J« 3 c ‘t treifchte fie auf unb fchric aus

Seibeäfräften
: „£och bie Socialbemofratie

!
£och bic Socialbcmofratie !"

£anit flogen flirrenb bic ffeufter auf, unb bic Seutc ftecfteu bie

$öpfe heraus.

„©ine StäbclSfübrerin l" hieß eS. SJcan ficht, mic notbmenbig cS mar,

[ich oorjufeben!
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Di« $tfcu$üffcn'8u6en.

©in 93ilt> nu§ bcin SöoIfSlcbcu brr Sllpen üon Peter ftufepgcr.

|||gn einem $bal bei armen Wirten. $)a3 £&al ift fo eng, bafä ein

5Ü! Sadj unb ein jdjmalcr 53iefenftreifcn e* ausfiillt, ber 3Seg muf£

jidj fd^on an beut fteinigen Sergbange wciterbclfen, nie eben babin, immer

auf unb ab. 25ie Serge finb febr fteil, tbeil« mit 2Salb bewach jen, tbeilä

mit grauen ^elsroänblein beftanben, hoch oben finb grüne $llmfuppcn.

£ort jauchen bic Wirten. Sie jaud^en bell, benn c§ finb bie {urj&ofigcn

Stabtberren unb bie rotbfitteligen Stabtfräulein noch nicht erfdjienen, bei

bereu Slnblicf anberäwo beu öirteit ber Sudler im £alfe ftecfeit bleibt.

3ni ßngtbale, bort mo es 311 9ianbe gebt unb in jmei wilben

©räben auffteigt in« ©ebirge, ftebt bie $reujbütte. 6in bö^erne« £>au£

mit Keinen Qfenjtern, fteitem ^adje unb einem Söller unter bcmfelben,

baneben ba£ SBirtfchaftegcbäubc. 2>a« ift oon alter^bcr noch eingerichtet

für ©etreibegarben, wäbrenb au ben liefern lange febon bie jungen Särgen

grünen unb ©rlfträucher mildern, £rei tiefer batte er gehabt, ber Äreuj*

bütter. 53eil fie aber fchrocr 51t bearbeiten roareit unb fein SDienftbote 31t

friegen in ben öbweiligen ©rabeit herein, fo batte er fid) brei frifebe

Snben angefrimt bei feinem jungen 23eibe. 9lber al* biefe* Suben

crfchieucn — 3>abr für 3abr einer — waren fie fo flcimoinjigc

Verleben, baf^ fie burebau« feine $aue unb feine Sichel führen fonnten,

im ©egeutbeil, noch für fidj fclbft bie unglaublichen $>ienftleiftungen

beanfprudbten. 'Huch wollten fie nicht Srot effen, immer nur s
Dtilch

trinfen. 3>a bat ber Äreujbütter bie pflüge oerfauft, bafür &übc ange*

fchafft unb bie gelber 511 Skibeit werben (affen, $ie brei Silben würfen

leiblich in bie £öbe, ber alte $reu 3büttcr jcöod) gieitg non ^abr 311 $abr

gebeugter einher unb mufötc feuchen, wenn er ben Sergbang binanftieg

um einen $orb Butter. ®ine§ 3:age« fe^te er ficb bor beni £>aufe auf

bie Sauf unb jagte ganj laut — ber eine Sub bat’3 gehört — :

„Seutl, behüt euch ©ott beicinanb. fteicrabenb ift’ö." Unb fanf feitlingS

bin auf bic Sauf. $lu£ war’3.

SDer Sdjrecf ber brei erft balberwachfcncn Srüber war fo, baf« fie

ftarr wie &oijbalfen baftanbeu oor bem tobten Sater. s3lllmäbli(h bub

ber ältere, ber C«walb, an 311 fprccbcti: „
s
JJtir fcheint, er ift geftorben."
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„@s mirb um Gottesmillcn her Schlaf fein", fagtc ber aitbcrc,

welker %oui bieB-

„Seim Schlaf macht ber 2)ienf<h ja bic klugen 311", meinte ber

3>afob. „($r bat fic offen unb fie fiitb gait3 geftoeft."

Xaim fdjmiegen fie mieber unb ftarrten bin.

Pölich machte ber Wtefte einen Sprung, paefte ben Satcr unb

rüttelte ibn mit aller iÜtacht. Xer ermadjte nicht, fonberit fiel toie eine

fchmainmigc ÜHaffe auf bie (£rbe hinab.

$ie Sriiber mären blafS bis über bie Sippen, aber fie erhoben

fein Samniergefchrci. Gleichseitig fließen fie bas Bort hcruor
:

„$ie

Butter!" — $>ic SÖlutter that oben auf ber Grabenmiefe Orutter mähen.
— 'Bie foil beim bas fein? Bie fann man beim bingeben unb lagen:

ÜDiutter, thu* bic Senfe meg, ber Satcr ift geftorben. — So fann’S ja

nicht fein, bas ift nicht aussubeufen.

3e|?t berathf^iagten fie, mie man es ber SJtutter beibringen füllte.

Sie halten einmal gehört, bafs auch ber Schrecf einen iWenfchcn töbten

fönnc. £anit erflärten alle brei, fie mollten ihr’S gar nicht tagen.

"Mber wenn fic h^imfommt unb es felber fieht ? — $aS fchlägt fic

ja nieber mie ein $onnerfcil.

. Sie giengen langfam hinauf, ben fchmalen Sergftcig hinter einanber.

9In ber Särdjc, mo man fchon bie Biele fah, blieben fie flehen. 3 cf>t

thut fie noch ruhig mähen. Sefct ftüfit fic ben Stiel auf ben Soben, fährt mit

einem Grasfchippcl über bie Senfe hin unb fdjärft fie mit bem Bestem. Sie

mein noch nichts baoon, bafs im nächften Wigenblicf bie ganje Belt einbricht.

„3>ch mag ihr’s nit fagen!" flüfterte ber Csmalb.

„Barten mir, bis fie aufhört 311 mähen."

Unb bie jungen Surfchcn ftanben ba. Unb ftanben fo lange, unter

ber alten, fpicßäftigcn Särche, bis fie oon ber 'Diutter benierft mürben.

„Bas macht ihr benn bort, 33ubcn?" rief fic hinüber. Wfo fchritten

fie langfam über bie Biefe unb traten achtlos baS gemähte Butter in

ben funipfigcn Soben ein. £ic Butter hnb an 311 gittern, 3>eßt ift mas

gefächen, llmfonft gehen bie Suben nicht fo baher. Ws fie ihr nahe

maren, ftür^ten fic hin, bargen ihre brei Slonbföpfc an ihren Schultern,

an ihrer Sruft unb ftöhnten laut.

„BaS habt ihr beim?" rief fie fchriß aus, , je^t Ijot’S mas!"

„ßicbefleS SWutterl! Siebeftcs ÜDtutterl!" riefen fic, legten ihr bic

^Xnuc um ben £>alS, bafs fie faft 311 Soben gebriieft marb. „Bir merben

fchon recht brau fein unb fchaueit auf bich unb fleißig arbeiten. . .
."

„3efct hat’S mit bem Sater mas!" fchrie bie ^äuslerin auf.

So haben fie ihr’S beigebracht unb brauchten nichts meiter 311 lagen.

Ws bie Surfchen bann crmachfen maren, hatten fic gute 2ujt 311m 'Jlr*

beiten unb gute ^reubc 311m Cfffen, aber fiehc, ba gab eS auf bem tlcincn
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(Sütel 31t roeitig oon beibeit für brci ftavfc 3)tann*leute. Xie sHiuttcr

hegten fic täglich, unb alle 2Mhe wollten fic U)r au« ber £aub arbeiten,

jo bat* fic bisweilen ganj brummig würbe unb wofür fie beim eigentlich

uorhanben fei, wenn fie nichts mehr 31t thuit hätte als Jpetnben lüihen

unb Strümpfe ftopfen, was gerabe für bic taugen s
2lbcnbe ein rechter

,3eitöertreib märe, aber nicht für ben lieben Xag, mo ber Jpcrrgott bie

Sonne brennen läfst, bamit bie Seutc maS auSrichtett foffen. So hüben

bie brci 33uben anberwärts Arbeit gefunbeit unb baS $erbiente ber

Dhitter heimgebracht in bie Äreujhütte, mo fie auf bem Xachboben

nebeneinauber ihre 3?etten hotten unb afte
s)(benbe gefunb fchnarchten,

beoor bie SKutter in ihre Kammer gieng, unb alle borgen noch fräftig

fchnarchten, meint bie ÜÖhttter fchoit mieber beim ^erbfeuer ftanb unb

ben 9Md)brei föchte. 'Jtber 31t ihrer Arbeit famen fie noch aflental früh

genug in bett £>o4fchtag, mo ber (Sutsbefiper roben ließ. Xer 3afob

blieb ^otjtnc^t Safjr für 3 al)r
;

ber Xoni eignete ft<h fpätcr 311m Kohlen*

brenncr, unb ber Cstoalb arbeitete mit ben 3>mmerieutcn im Saubc

umher, mo cS 31t bauen gab. Xa famen bie lepteren jmei moht feltener

heim in bie Kreitjhütte. fBeitit fie aber famen, mar ber Xotti fohlrufjig

unb ber CSwalb gut gefträhtt am 33loitbfopf unb glatt rafiert bis auf

ben jarten Schnurrbart. XaS mar ein hübfeher 23urfche geworben, nur

feine Plattfüße hatten ihn oor bent Solbatenrocf bewahrt. Xie beibeit

aitbern, ben 3afob unb ben Xoni, hatte baS eifrige 53eteu ber Dtutter

baoor gerettet. Sie betete jebeit $lbenb einen fßfalter, bafS man ihr hoch

biefe lieben SBuben nicht 311m 2)tenfchenfch(achten baoonfiihreit möchte,

unb oor lauter iöeteit hat fic’S erzwungen. MerbiitgS hatte ber Xoni

einen ftarfett Ööcfer, weil er als Kittb einmal fchrner gefallen mar, unb

ber 3afob mar furj- unb fäbclbeinig, weil ihn (Sott fo erfchaffen hatte.

Xer eine hatte — wie bic Spötter läuteten — ben Xornifter fchoit

auf bem dürfen, ber anbere mar 311m '«Kciteit wie gefchaffcit, aber bie

Butter hatte fo oiel 311m Söeten gefchaut! So famen fie an SamStag--

abenben hoch mieber 3ufammen in ber £>iittc unb jeber brachte allemal

waö mit für bie Ütutter, fei eS ein blauer Kittclftoff, ober ein rothes

Seibetttuch, ober ein Kopffiffen mit
s

«KofShaar, ober ein Stiicf Sebfucheit,

ober eine ^lafchc llnterfteirermein, ober gar ein Silberfettlcin, wie eS

anbere Surften ber ^erjliebften fehenfen. Sic fchlug allemal bic £>änbc

jufammeit
:

„Slber ihr feib mir hoch rechte Sappen !

s2$o thu’ ich’S beim

hin ? £ab’ fchoit fo oiel fchönc Sachen, baiS gar fein 5p(ap mehr ift

!

Xhut hoch auch auf euch felber benfett. XaS finb aber hoch Darren,

liebe, bafS fic alles mir hcimDringctt !" Xer Jpoljfnccht nahm baS

Htütterlein um ben ftals unb fofete fo oiel, bafS fic über unb über

oor Jpar3 flcbte, unb ber Kohlenbrenner machte fie oor lauter Schäfern

unb Kofeit ganj rußig unb wenn fie fich bann mit beibeit ^lachhäubcn
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int ©cfidjtc mufcb, tigerte fic tu bctt ©runiteittrog hinein Doffer öerscttS*

freub über bie „lieben Darren*. St Sonntagen, mo anbcre ber ßuft*

barfeit uacbgehcit, hodteit bie ©ttbett babcint im Derftedteu Gngthal bei

3J?uttern nnb unterhielten fich mit fßlauberu ttnb Schülern. $>icmeileu

fie ben Surren bie Kleiber auSbeffertc, flocht ihr ber ©ettgel Don £>olä’

• fnecht baS graneitbc ögar in 3öpffcin nnb ber Kohlenbrenner tuar fchier

unjufricben, wenn er 511 „feiner eilten" mufSte, fehen nnb fchaffen, >baf§

fie nicht Schaben that. $iefe Stc tnar ber fchmarjc Kohlenmeiler in ber

nahen ©remtftott. 2>ic Butter mar’S ftufriebcn, fpühte aber biSmeilen

ein mettig au», ob neben ber „Stcn" nicht am Gitbe irgeitbmo auch

eine „Suitgc" feiner martete. Mein, ben ©ubett mar für ihre ftnbliche

Öiebherjigfeit affemeil noch „baS ©Mutterl" genug.

Mt feltenften {am ber OSmalb heim, ^cr mar als 3immcrmanu

meit im £aitbe herum unb hotte auch 01t Sonntagen bort nnb ba 511

thun. Senn er aber in feiner bocflcbertten Kniehofe heimfam unb baS

rothe Halstuch mic ein fHofenhtöfplein jroifchen ben Spieen beS meißelt

^etnbtragenS herDorgudte, ba hatte er affemal ein frifchcS, fcbeibenruttbeS

©cficht unb lachte mic Sonnenfehein in bie büninteritbe #üttc herein unb

brachte Sachen mit für ©Mutter unb ©rüber. SaS Softer beS $aba!rauchenS

hatten fie fich angeroöhnt, bie jungen Salbteufcl affe brei, unb mettit

fic recht nebelten, hüfteltc unb fchmofftc bie Butter, uitb meitn fic barauf

auögehett ließen, holte fie nont £crb g(ühcnbc Kohlen, um bie pfeifen

mieber an^itjünbcit. $er 3imnierniQ ntt brachte oont ©Marft ©irnen mit

heim, ober 3 uc^er,Dev^. ob« fü§en Schnaps, unb hüttc eS gern gehabt,

bafS „©Mutterl" inö ©afdjen getommen märe; fic that, als fteefe fic bie

Sachen brodelt unb fchopenmeife in ben ©Mmtb unb fehente bctt ©ubcit

nur 3Meftd)en jutn Kofteit, biefe ©eftchen mareit aber ftctS baS nieifte,

unb bie ©urfchcit nahmen eS nicht mahr, bafS fie uoit aff bem ©uten,

baS fie ihr gcfchenlt, ben allergrößten Shcil felber berührten.

$>er falbe Schnurrbart beS OSmalb mar immer ftattlicher gemoibeit

unb ließ fich bereits in fpiße £>örntein brehcit. Unb einmal, mie er fo

brehte, fieng ihm ber 3alob bie frattb ab unb fagte: „Qu holt, mo

greifft beim bu lauter herum, bafS bir foldjc Sachen hängen bleiben an

bett Ringern?" Sofort machte ber OSmalb mit ben gefriimntten Ringern

eine ©emeguitg, als molltc er bem ©ruber über baS ©efidjt fraßen,

that’S aber nicht, fonbent lachte: „£afS hoch fo ein ^ol^nccht alles

gleich beguden tnufS !" glatte nämlich ber 3ttttmermaitn am ©Mittelfinger

ein giitbeneS Ringlein. Unb jeßt mufstc er eingeftehen. — 3Ue Seg*

fcheibmirtin in ber ©lachau. So fic in ben leßtcit Soeben beit Stab!

gebaut hatten. Gin tüchtiges SeibSbilb her. sticht über bie dreißig. 3hr

©Mann erft im uorigeit Frühjahr geftorbeit. Gin fchöner fjMoß! Stattlich

£auS unb £>of unb Rimbert 3och ©runb babei. Gr hätte auch baS
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£>eriim3igeunern mit beit gimmerleuteu fatt, wenn man fich^ bcffer machen

fömte! Siu, fo hätten fie’3 am oorigeu Samstag auSgcrcbet, miteinanb

alljmci. . . .

$cr Öoljfne^t unb ber Kohlenbrenner hotten wäbrenb folgen

©etenntniffeä aUcrhanb Gefichter gefd^nitten. 3>ic SJiutter hotte gar auf*

merffam jugehört; unb je£t, ba er nicht mehr weiteriprach, jonbern mit

ber Spifce bc3 $afchenmeffer3 feine Fingernägel ausfratjte, tagte fie: „$u
bift mir aber hoch ein Sotter ! $ie SBcgfcheibwirtin in ber ©lachau willft

bu heiraten?"

$a paefte er mit beibett £>änbeit ihren Kopf, fchric ihr luftig ins

Geficht: „freilich wohl, ÜMtutterl!" unb gab ihr einen fchmafcenben Kuf3

auf ben ÜDtunb.

©ei ber nächften 3ufammenfunft hoben ber $afob unb ber $oni

an, ben ©ruber 31t necten wegen beö „frönen
s
$lahe3", bcS tüchtigen

2ßeib3bilbe3 unb ob ber ÜÖcgfchcibc. (§r antwortete, baf3 er recht gut

miffe, melden 2ßeg er 311 gehen hätte. — fyaft etwas gereift ttjat er,

unb wenn fie fchon wiffen wollten, fo möchten fie holt einmal in bic

©lachau hinausgehen, ein ©MrtShauS ftünbe jebem offen. $er 3atob

meinte unmaßgeblich
:

„2Bemt fie ©efanntfehaft machen will, bie 3*au

SBirtin, fo hot fie nicht weiter in ben Graben herein, als wir hinaus."

— S)ic Butter merftc eine gewiffe ©erftimmung 3Wif<heit ben ©üben,

bie fie nicht gewohnt war, fie flüchtete mit bent SBunfche, nädjftenS ein*

mal eine SBaflfahrt nach Straßfirchen 31t machen, bei biefer Gelegenheit

tonnten fie im SÖegfcheibmirtSljauS cintehren unb fich bie $ittgc unauf*

fällig anfehauen. $)aS wäre fchon recht, meinte ber 3im«termann, unb

als er am folgcnben Samftage wieber heimfam, braute er ein etiief

Saugenfeife mit, falls bie ©rüber fich 3ur Söallfahrt baS $edj unb ben

Stuß loSfcgen wollten. 3)a lachten fie wieber. „(5r fürchtet fchon, bafS

fie an mir fönnte pictcn bleiben!" rief ber £>ol3fnecht. „Unb wenn ich

ber f5?rau Schwägerin ein Küffel wollt’ geben, thät fie einen fchwaqcn

ftlecf triegen!" fe^te ber Kohlenbrenner bei.

2>ie ©tutter hörte folchc Sieben nicht gern, erftcnS tönnten fie bem

CSwalb ärgerlich fein, 3WcitenS hielt fie auf ernfthofte Slnftänbigfeit,

befonberS bei fo hcifltd^cit Sachen. SllS ber BallfahrtStag hei'anfam,

war cS ba« erftemal, bafS fie ben jwei ©üben bie frifchgcwafchenen

•Öentben bügelte, benn bie jungen SBalblöwen pflegen in Apembärmeln

311 gehen. Sic fclber 30g ihr gute« SonntagSgcwanb an, aber nicht

ba« befte mit ber fchma^en ^Taffeittfc^ür^e unb bem rothfeibenen

©ufentuch. 3hr filberigeS £>aa r glatt gefcheitelt, mit ben feinen

Stu^elcben im weiten Gefixt unb beit munteren blauen klugen brein -r

fo fah fie gar aumuthig au«. Unb ber Kohlenbrenner, fauber gcfcheucrt,

beugte fich oicber, flatfchtc mit ben £änben auf bie Cberfchenfel unb

%
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rief: „tDtutterl, bu bift ja fc^ön
!

" Seinen 9lrm burftc er ihr bentc nicht

uni ben Warfen legen, beS SBerfnitternÖ halber.

So giengeit fie auf bie Seilfahrt. Saufdjige rotbe fftegenfdjtrtne

Ratten fie bei fic^ unb ber 3afob trug am dürfen ein Süitbel, in meinem

Srot, &äfc unb fogar ein Gierfudjeit maren, jur Segjehrung. £ic

ÜÜhitter batte eine jRofentranafcbnur um il)re braune fnodjige fcattb

genmnben. s
2luf fteinigen, bureb Uumctter arg oerwafebeneu Segen

nnirbe fie ftets am 9trme geführt oou bem einen unb non bem

anberu, unb ber oorauS gieng, batte immer aufmetffam 511 machen:

„
s
tfuf biefen Stein [teigen, 2Jhtttcrl! [0 ben 3fu§ fefcen ! ba ift’S rutfe^ig.

^a ift eine Söafferfebr, rnufSt hupfen — bopt’a \

u Unb fie : „3a, bin id) beim

blinb, ibr Starren! Scbaut hoch, baj'S ihr felber nit in ben ^atj'ch fteiget!"

TO fie in ber Slachau bem SirtSbanS nabe tarnen, timrben alle

Schube fauber mit @ra§ gereinigt. S'aitn [ejjten [ie fich ein wenig auf

einen Steinbaufcn unb betrachteten ba*3 mehläufige ©eböfte, baS jmifcbeu

flachen Reibern, Siefen unb ©arten oor ihnen balag unb beffeu

Schinbelbacber in ber Sonne fo bell fnnfeltcn, bafö bie Äreujbüttcrin

ihre flache £)aub oor bie klugen halten muföte.

£cr DSmalb betrachtete mit Stol.j ben £>of, bann SOtutter unb

trüber, bie unter Äopfuicfett branf binfdjauten. Wucb bie ©egenb mar

fo breit unb frei, unb bie Serge maren ganj blau oor lauter gerne.

„3a, febön ift’S ba fchott!" jagte eublich bie ÜDtutter unb rieb

fich niit bem Sachlich ben tropfen Schwein ooni ©efiebt. Hub ber CSmalb

buchte, mie e£ bem 9Jiutterl gut fein toerbc in biefem Öeint. ©in

mannet lichte* Stiibleiu gegen ben ©arten hinaus, im fünfter rotbc

Slumen, ben Sebcrfiffenftubl baneben, ihren Kaffee jebeu £ag — alle»,

maS fie halt gern bat, unb meint etman gar fleinc Saggra tommeit,

bie merbeu ihr bie 3e i* fchon oertreiben. 9tachbet ber 3atob Cher*

fne^t, ber Sotti Seibtnecht, unb mitten in aHent er felber, ber ©rofj*

bauer unb Scbenfmirt ntii ber feilten grau Sirtin . . .

„3ch beut’, mir geben nicht hinein", jagte ber £oiti.

£er CSmalb lachte überlaut. „Segen bem, bafS mir bineiitgebeit,

finb mir ja begangen."

„ 3<b ntöcht’ auch oorher noch- gern mit nuferer lieben grau

001t StrajSfircheit rebett", fprach bie 'Diuttcr nur jo halblaut bin. £er

Csmalb aber brannte oor Segierbe, feilte Seutcbcit ber Segf^eibmirtin

oorjuftclleti. Sie fotl einmal [eben, maS er für ein ^er^igeS
s
JDfutterl

hat unb für prächtige Srüber.

. Sftun
,

fo [tauben fie balb auf bem breiten Sitrittfteiu beS

©ittgaitgS. $ort tonnten fie freilich nicht mehr lange jäumeit unb

überlegen, beim baS alte Siunbbogentbor mar mcit offen. 3m Sor-

häufe fchoit [tauben ein paar Sifchc, ftülpte ein gaj’S, unb eS mar, al*
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fteige auS ben bicfcu Söiaucrn ein fidler ©einbuft. Sn ber ge*

räumigen ©aftftnbc ftanbeit minbeftenS fedjS große Oijdje, bie 311 biejer

Stunbe uubeje^t waren. 2lm öovbcren faß bie ^rnu ©irtin. Octt

einen ber Doflcit naeften dritte hielt ftc in bie Seite geftemmt, bcn

anfceren J^attc fic weit über ben Oijdj bi« liegen. (Sine ftattliche fyignr,

nnb am biefen £>alS eine fiebenfache Silberfette, OaS ©efid)t beftanb

bauptfächlich auS jmei bernorqneflenben ©angen, jwifeben benen eine

etwas Derfümtnerte
s
Jtafc faß.

sUm sJ)hutbe fautjdjte [ich bie flciicbige

Unterlippe über bie Oberlippe hinauf, bie 90tunbwiitfel giengen jadjtc

nicber an beiben Seiten beS bcröorftebcnben ÄtitneS. OaS eine 'Äuglein

febaute unter bufebigen Sraueit frifcb unb unternebmenb auS, baS anberc

batte ein 23lümel. Oie fdjroarjcn £)aarfträbuc waren locfcr untS £>aupt

gewnnben, fo bafS fic an ber Seite nieberjujubängen s
3lttlajS nabmen.

MlS ber OSwalb mit bem 33ucfeligen, bem Säbelbeinigen nnb bem alten

©eiblein befebeiben cintrat, jagte fic leije: „9?au, OSwalb, tuaS bringjt

mir beim beut’ für £ent’ baber?"

$llS fie Dorgcfteflt waren, würbe jie licbenSwiirbig, reichte jebem bie

Öaitb, um bieje nachher nnauffällig an ihrer Sdjürje abjiiwifchett. Oamt
ließ fie ©ein bertragen, Semmeln einen großen &orb, nnb $äfc, blieb

aber fipeit an ihrem Oifcb, legte ben 2ltm weit über bie glatte bin

unb ließ ihr
sJluge utnberjucfen, ob auch in jebem ©infei alles jureebt

wäre. Oer OSwalb batte [ich nicht bingefept, fonbern gieng matnberlei

anfaffenb unb prüfenb in ber Stube herum, im ÜBorbauS, im ©irtfdjaftS*

bof, auf ben mau burdjS Scnfter feben fonntc, unb jpielte fc^oit jo ein

wenig ben £)auSbern. Oie anbent faßen ba. guerft batten fie mit ber

©irtin Dom ©etter gerebet, unb Dom f(blechten ©eg, bann ftoefte eS.

Später batte bie $rau jum (Sffen unb Orinfen angeeifert, beim fie

würben wohl noch einen guten 'Dtarfcb Dor [ich haben, bann ftoefte es

wieber. ferner fragte fie, ob bie 93rüber auch Simmerleute wären ? 9iicbt.

Sei auch recht, jeber fömte nicht 3intntermann fein, ©ie alt benn wohl

bie
sDhitter febon fei? — ßnblicb, als fic jum Sortgeben rüfteten gen

StrafSfircben, ftanb bie ©irtin boeb mählich auf, wobei fie ihre Sauft

an bcn Oifch ftenimte, lehnte bie angebotene Stählung ab unb machte

artig bie (Siitlabung, auf bem fRücfwege wieber jiijufprecben. Sc näher

bie Äreujbüttenleute in ihren fchwerfälligen unb ccfigen ©enbuugen ber

Stubentbür fanten, befto freunblicher warb bie ©irtin. Oaitit trat ber

OSwalb noch ju ihr: „53ebiit bicb, Seferl!"

„
sDiit gebft wallfahrten ?" lachte fie grell auf, „na, fo tbu’ halt

fleißig buferoirfen, wirb bir nit febaben!" Oabei gab fie ihm mit bem

naeften Ellbogen fchäfernb einen leichten Stofj.

s
2llS bie Dier ©aflfabrer wieber auf ber beißen Straße waren,

[trieb ber OSwalb gaitj nabe an beit Seilten bin unb wartete auf irgenb
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einen Wudbruef oon 3ufriebenheit. Cnblidj jagte er felbft
:

„Widjt mahr,

lieb ifi fie!" — $odj ed mar feine redete Wntroort 31t erreichen.

©eil fie oorher an ber mit aflerhattb fjahmiffen gefüllten ©agen*

hütte uorübergefommen marett, io jagte nunberSoni: „So ein Steirer--

mogerl, meint fie und hätt’ einfpattnen taffen
!

"

,,©ott j'ei für!" rief bie alte Butter unb ^umpette, tun 31t jeigen,

bafd fie auf berlci itidjt anftehe, Saftig neben ihren Söhnen einher.

%tuf bent gattsen ©ege rebeten fie mciter fein ©ort über bad

©cgfdjcibroirtdhaud. Sie ©allfahrt tourbc fleißig oerridjtet. $lm 33cid^t=

ftuble ftaub uoratt bie üDiutter, itnb hinter ihr bie brei Söhne. Sö
auch fnieten fie itebeneinanber oor bem • Communiciertifd) unb bann nahmen

fie in ber Öerberge ein guted 9)iittageffen, mobei fie bebaut toareit, bie

beften 33 iffett ber Butter auf beit Seiler 3U legen. 9lud) 3ucfer thaten

fie in beit ©ein, fonft toar er ihr 311 „ftarf" ;
unb bann nippte fie unb

befatn rothe ©änglciit unb ed mar ein einträchtige^ unb fröhliches ©ott-

loben auf ber ©allfahrt. Sen Üiiidmeg moflteit fie über beit 3)iitterberg

nehmen, fie merbc ihn fchoit bcrmachen, meinte bie ÜUutter; ber Cdrnalb

fiimntte fehr für bie Stiicffehr burch bie Sladjau, er t)abc nothmenbig im

©egfdjcibmirtdhaud 31t thun, unb fie mürben fcheit, mie lieb fie mit

ihnen fein roerbe, meint fie mieber 3ttfprächen, fie fei föon fo, erft nach

unb nach merbe fie mann, bann halte ed aber and), mie ein Kachelofen im

©inter. 3ubcm habe bie ©irtin fie ja eingclaben, 3U3Ujprechen unb

mürbe gernifd allerhattb herric^ten
;

ein abfidjtlidjed ©tdmeidjett hätte fie

nicht oerbient, mo fie mit ihm bod) gar fo lieb unb gut fei. 9ia, bem

trüber 31t ©efallett haben bie beiben anbent ber üDhitter fo lange 3uge-'

rebet, bid fie beim rothen Kreu3 littfd in bie Sladjau ciitbogen.

Cd mar Dtegenmctter gefotnmeu. Sie brei rothen Schirme unb ber

braune bed 3immcrmanitd beeften nufere ©efeflfehaft gegen oben, bie

Straße aber mar fo grunblod, bafd ber Sotti mieber an bad Steirer^

mägleiit badjte, bad bie ©irtin ihnen leicht hätte entgegenfehiefen fönnen.

Ser Cdrnalb muffte biej'en ©ebaitfeit errathen, beim plößlid) fagte er:

„Sie ^ferbe, meint fie nicht beim Öofyfdjleifeit mären ! ©ie bie ©rafeit

fönnten mir fahren!"

Sn ber Vorlauben bed ©irtdljaufed fdjlcnbertcn fie forgfältig bie

Schirme aud, fäuberten bie Kleiber oott bem angefprißten Koth unb

traten bann — ber Cdrnalb tapfer ooraud — tnd ©aft3immer. Sa
gab cd einen tifchooll Herren, bie trauten, raudjtcn unb heiter mareit.

$tn ber Sifchetfc faß bie ©irtin, legte beit uacftcit 9lrnt auf bie glatte,

rebetc gar manierlich mit beit ©äftett ttttb gab bie Scheine bed Chirurgen

unb bed Sürgernteifterd attd Staitbelbach fchlagfcrtig 3urticf.
s)l(d bie $«113*

hütterfamilie eiutrat, minfte fie ffumtit unb lebhaft nach ber Kuchenthür.

Sn bie Küche follten fie, mahrfcheiulich, rneil fie fich bort am #erbfeucr
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trocfncn fönntctt. 9iaf3 umreit fie ^mar ohnehin nicht; jept, in b£r Küche

roechfelten bic Kreuähüttcrleute ntiteinanber einen fitrjen Slicf nnb bann

giengeit fie burch bie anbere Spür mieber in bic Sorlaube. Sort jagte

bie 3)tutter teife ju beit Söhnen
:

„9)iir fcheint, fie fängt jt$ fchon an

ju ichämcn mit unä
!

" Saun nannten fie ihre fRegenfchirnte nnb giengett

bauen. Sie rebeten barauf uittermegS nur ruenig miteittanber, ber 3immer*

mann aber jagte gar nicht* — nicht ein 23ort. (Sr fchritt uornebrein

ober hinterher. $n SReuborf blieb er uor ber offenen 2Berfftattf)ür eines

Korbflechters ftchcn nnb rief hinein: „&ättcft bu mir beut’ nit^t für

einen Botengang 3C^. Steffel ? müfSt’ aber freilich gleich fein. $)iit

einem Srinfgelb bin ich bir nicht 311 fparfam, meint bu beittett 'Schub'

farren nimmft nnb mir uont SBegfchcibmirtShauS meinen Kleibcrfoffer

holft unb ins Kreujhäufel hinauffchaffeft.
s
Jlber fein gleich müfSt’ eS fein."

„SaS mill ich bir fchoit thuit", antmortete ber Korbflechter uitb

ein paar Stunbeu, nachbent fie uoit ihrer Wallfahrt juriicfgetehrt umreit,

jog in bie Kreujhütte mieber ber hölzerne Kafteit ein, ber fchon hatte

anfattgen motlcn, feilten Inhalt in bie großen Stuben beS $BirtShaufeS

ju entlabcit. Sa nahm er feine 9Rutter her, hetjte unb füfSte fie unb

jagte nichts als baS eine 23ort: „fDtutterl, ich bleib’ bei bir."

Sic 3immermannSQit mar bei biefent 3nüj<henfpiel aber nicht

leichter gemorben. (Sr mar im ©ebanfett fchon fo fchön behäbig in ber

©aftftube bei feinen ©äftcit gefeffeit, eine lange pfeife im sDhittbe ober

$iir 2$ormittagsjaufe feine fiieblingSfpeife
,

KalbSohr mit jaurent Kren

ejfcnb, ober mar in beit 2Sirtf<haftSgcbäuben umhergegangen, bem (Scfinbe

befehleub, mit feiner $rau feherjenb, mit feiner Butter plauberttb. (Sr

hatte bei biefent eiitgebilbetett SBohllcben beinahe fchon ein 3?äu<hleitt

befummelt — unb jept mieber nichts als citt armer 3'mmcrmalut f
her

feinen (Srroerb ittühfant fuchctt tttufS überall, mo fi<h $euer, Söaffer ober

ein aitbercS Uttgliicf jugetragett hatte. (SS mar baher recht an ber 3ftt,

als ihm ^luffläruitg marb, mclchc Wrt uon ©liicf er oerfcherjt hatte. Ser

©enbann tagte eS ihm juerft auf ber Straße, am fyeicrabettb, als ber

3immerntaitn uon einem Sau beitttfehrte. Siefer ©enbariit fehrtc im

’iöegfc^eibmirtShaufc 51t, um bie SBiriin abjuholen. Sie mar angeflagt,

ihren uiel älteren uerftorbeiten Ültann burch Sraittmein uergiftet 511

haben. Sie foll beit blöbjinnigen eilten fomcit hf^gerichtet haben, bafS

er täglich einen Sitcr Qfufd foff, bis er eine» SagcS, als fie ihm bie

pfeife aitjiinbete, beim SJtuubc jyeuer fieitg unb clcitblich untfattt. Siegen

biefer Sache hatte ihr jrnar nichts gefcheheit töuiten, bcitn baS Srant*

meintrinfen unb baS ^feifeitatijiinbeit ift nicht uerboteit. hingegen mar bei

bcitt ^roceffe ein föheuertrag jutage gefotnmcii, beS SinitcS, bafS fie nicht

rechtmäßige Scfißeriit bcS ^pofeS gemefeit. Ser fiel beit ÜBermanbtett beS

alten
sBegichcibmirteS 511 .

SoCcflßet’« .4>tim8ntUn‘. I. fttft. 23. Jaljffl. %
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„3a, ja, OSwalb, ba hätteft bu fchon bic Sichtige berwijcht
!

"

jagte nun einmal ber Kohlenbrenner. Sem nerwieS eS aber bie Siutter

:

„SajS eS gut jein, Sonnt, baS weijj er jc&t jt^on felber."

So lebten jie reicher beijammen in heiterer Eintracht, bie brei

S3uben in ber Kreushütte. SIS im Saufe ber 3afjre bie Kräfte ber

Slutter jehwanben unb fic nicht mehr bie Keine Stildjwirtfchaft bejorgen

tonnte, gab ber Soni baS Koblenbrennen auf, fütterte unb mol! Kuh
unb 3^9c

r
fo$te baS ®ffcn unb Pflegte bie Stutter. SDabei fang unb

jaud^te er jo luftig um bie Hütte herum unb rief ber hinfälligen Stuttcr

jo fchalKjafte Kojereorte ju, bajS man ooit aufjen meinen tonnte, eS lebe

in ber Kreu3hüttc ein junges, gliirfjeligeö« Sienfchenpaar. Benn er aber

an SamStagfcierabenben mit jeinen Srübern allein hinten in ber Butter*

tammer fajj, ba gab eS forgenüolle Unterrebungen unb einer ober ber

aitberc beugte fich topfüber unb j(hlu<h3tc in jeinen Ellbogen hinein. Sie

Siuttcr wujStc nicht, reie traut jie rear. Sie fuhr in ihrer gewohnten

Beife fort, mit ben Silben gutmüthig 311 jchmollen, wenn bieje jie mit

fleineit ©efchenfeu unb Siebfojungen erftictcn reolltcn. Sic tonnte in ihrem

blajjen ©ejichtlcin ben reilben Sartreijch bcS Hol^uechteS nicht leiben

unb bie frajjenbcn Stoppeln beS Kohlenbrenners nicht, unb bem 3iutmer*

mann jein borftigeS Haar an ben Bangen nicht. 9Iber j^munäeln that

fie hoch babei, reenn bic brei realbbaumreilbeit Kerle Stutterminnc trieben

reie Keine Knaben. Sielleicht badjtc jie auch bisweilen, bajS bic Söhne

in ber alten Serghütte ihr Seben üerjäumen tönnten unb jie rieth einem

unb bem anbern, hoch nicht immer im Serggraben 311 ftecten, jonbern

jich einmal auch bie weite Belt anjujehaueu. Unb als ber $afob that,

als wolle er ben 9?ath ausführen, ba jitterte unb weinte jie halbe Mächte

lang, unb als jie ihr ben (hitjchlufS niittheilten, bie Belt Belt jein 511

lajjen unb baheim 311 bleiben, ba gab jie bem 9tü<hjtftebenbcn ein

Sätfchchen auf ben Sactcn: „
s)lber Darren jeib ihr!" unb war wieber

herjenSglücflith.

Sann tarn jenes Kirchweihfeft. „Sin ich hoch begierig, ber welche

mich 311111 Sait3 führt!" jagte bie Shitter jdjeqenb. SarauS würbe ernft,

unb ade brei führten baS faft hinfällige Stüttcrchen im rotljen Sujentudj

bem gefte 311.

3n ihrem jehönften ©ewanb herauSgeftiefclt, jo giengen jie über bic

grünen Fluren hin; im reifen Korn leuchteten bic rothen Siobitblumen

unb bie Sürchcn fangen hodj in ber Himmelsbläue. Sie Stutter war

gau3 rührig heute. .

„Stächet hoch nicht jo ftab, Silben !" brängte fie, beim bie Söhne

giengen ihr 311 langfam unb im Sorfe läuteten jehon bic ©loden. Sach

bem ©ottcSbienft giengen fie in bic Saferne. sKm „Herreutijch", jo

wollte eS ber 3 immcnnami, nahmen jie plafc. 3ucrfl ein warmes
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SiippCein, bann refch gebratene SchmeinSbruft mit Salat. Uitb nachher einen

Öiter ÜDtuSfateller. Söoffte er ben Seilten geigen, baf3 e3 auch ohne 2öeg--

fcheibmirtin gebt? Stein, nicht ju $ruß, nur ju Sieb! $)er 9)tutter

rooHten fie einen Ehrentag antbun. So faßen fie ba, bic brei S9uben
(

in gemütlicher Ehrerbietung, unb unterhielten bie alte Srau.

Sin Stebentifdjen faßen anbere Surften mit ihren ^irnlcin, fagten

folgen allerbanb Slrtigfeiten, ließen ihnen allerhanb Secfercien auftragen,

aber herjiger fonnten fic’3 nicht treiben, mie bie ^reujhüttenbuben mit ihrer

s
J0tutter. Natürlich fehlte c§ an luftigem Spotte nicht, mie bie brei ftarfen

Suben fich mohl oertragen tl)üten um einen Schaß, ob’s nicht ein Staufen

geben mürbe? $ie Suben lachten gutmütig ba$u. $)er 3immerniann
legte einen Silbergutbeit auf ben Spielleuttifch für einen Slltfteirifchcn,

bann nahm er ba3 SJtütterlein gelaffen um bie SJtittc unb reigte mit

ihr langfani ein paarmal um bie Stunbe. $abei ftrampfte er mit ben

Süßen unb ftieß jmei-- ober breimal ein hefleä 3au<h$en au3; fie fchlug

ihre Slugen ju Sobcit, faft trüumcrifch. Einft ja, oor fünfzig fahren,

mar e3 audj einmal fo gemefen. könnten fie nicht gerabe jeßt bie

golbene ^ochjeit haben, menn er noch lebte? — Stacßber motlte auch ber

Safob unb ber $oni mit ihr noch eiitä tanjen, aber ba3 gieng nicht mehr,

fie mar fchon fchminbelig gemorbeit, unb an ihren 3;ifchplaß taumelnb

ichmoflte fie: „Scib aber hoch rechte Starren!" Unb fieberte.

Sie hätten halb bie überfehen. E» mar ber Slbenb ba. $>er

3immerniann bingte ootn $afcrnmirt einen gefchloffenen SSagen mit jmei

^ferben jur Heimfahrt. Einmal in ihrem Seben fott fie hoch mie eine

©räfin fahren föhnen, bie arme ©äu«lerin. E* mar finfter, über ben

(Gebirgen blißte ein auffteigenbeä ©emitter. $ie oier Stenfdjen faßen eng

jufammengebrängt im Seberfobel. $cr SJtutter mar um3 Schlafen. £e§

©eroitterminbeS megen fchloffen fie ba« ^cufter, ba mollten bie Suben

ihre pfeifen auSgehen laffen, aber noch im Einfchlummern lallte bie

SJtutter: „tobifcß! SJtir macßt’S ja nichts, ba3 Stauchen." Sie fchmiegen,

rührten fich nicht unb fahen bureß bie Scheibe hinauf, mie bic Sliße

jueften unb bic Säume mit bem Sturme rangen.

Enblich maren fie nach jmei Stunben in ihr Öocbtßal gefomnten.

Stun mufften fie bic ÜDtutter hoch meefen. SllS ber $afob auSftieg, fanf

fie, bie fich an ihn gelehnt hatte, üom Siß. £a fagte er „SJtutter!"

Xa fchrie er: „SJtutter!" Sie riffelt ba3 SSciblein empor, e3 fanf mieber

hin, unb bie £änbe maren ei»falt.

So ftarr unb ftumnt, mie einft oor bem Sater, ftanben fie jeßt

oor ber SJtutter. . . .

$ann haben fie fie au3 bem Söagen gehoben unb itt3 £>au3 getragen.

Öaben jmei $age lang bei ihr gemacht, fchmeigenb. ohne 511 effen unb

ju fchlafen. SJtancßmal fuhr einer mit ber rauhen £anb über ihr graue»

3*
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$aar, unb ba war e3 wie ein leifeö ßrbbeben in ber $reujbütte. 0a8

Stbludjjcn hörte man nid^t, aber bie 6rj(bütterung gitterte in ber §o(p>anb

na#. — fic begraben war, ftanben bie Suben pfammen alle brei

unb jagten: „Ba§ machen wir jcjjt?"

0ie £rcu$büttc haben fie bcm Balbberrtt üerfauft unb ber 3afob

bat al3 ^oljfne^tmeifter ito# eine Beile in ibr gewohnt, bi3 fie allmählich »

oerfiel, jo bafS bie
sU?ooje unb bie 5ßil$e wtubfen auf bcn morjdjen

Salten. 0cr 0oni war in ein grofjeä ©ifenwerf gegangen. 0er Cäwalb

war 3immemtann geblieben, unb batte jidb noch mantbeS 3ab* ftattloS

im Sanbe berumgearbeitet.

0er 6rjöl)ler bat jie in jeiiter ^ugenb no# gefannt, jie waren

äußerlich arg oerwilbert, wichen ben bcrlebigen Seuten au3, nur mit

©reifen ober ©reijinnen plauberten jie, unb mit Äinbcrn jpiclten jie.

©cbeiratet bat feiner.

Scr Storni unterm Setf.

Ginc Sd)cr}geict)idjtc oon Jofef üPiOatllificr. 1

)

8
5 He guten ©eifter . . . bijt bu ba3, ^erbinartb, ober ijt e£ ber

§ ©cijt beineS jeligen Urgrofjoaterä?"

3n bcrb=fröblicher 3wanglojigfcit ruft ein ftrammer junger 9)tann

bieje Borte einem jicmtidj jdblottcrigcn unb jiemlicb gigcrlmäjjigcn ©ejellen

p, ber ihm auf ber Stranbpromcnabc cntgegenjc^lcift.

„
s
äf)

w
,
ftöbnt biejer, „welche Überrajcbmtg ! Bie gebt bir’ö, Subwig?"

Bäbreitb jie cinanbcr bie £änbe jcbütteln, peft ber jdjlottrige fyer*

binanb jcbmerjlicb pfammen. „Ba3 nticb betrifft" — feitet er bann —
„erbärmlich ! Sollftänbigc ©ötterbämmcrung ! — Sieb mal blofj" — bei

biejen Borten lüftet er ben $ut unb jeigt bcm wicbergefunbencn ftreuitbe

bie tabcllojc ©lape: „£)ier — bieje Serwüjhing ijt baö Bert einer

einzigen 9tacbt!"

„Filter einigen? 9ta, ich habe bieje sJMonbjcbcinlanbj<baft jebott oor

fahren an bir bemunbert." #

„0u irrjt. Sor ^a^rcöfrift
f

als wir einattber pm Icfctcnmalc

jabeit, beton ich hier noch eine gattje 9tcibc oon paaren."

„Wber ich jab jie bereit» warfein.

"

„0ic beiuigen werben jicb emporfträuben, Subwig, wenn i# bir

erzähle, wie i# bie meinigen oerlor."

*) Entnommen ber Sammlung: „öauter Unica*, @d)er3gefcf)i$tcn uon 3o)cf SOitto*

miljer. (Berlin. $eutjdje ©eiloflSanftalt. 1898.) UBcr in unferer traurigen 3cit ba§ Cadjeti

ucrlernt tjaben füllte, ber uerfuebe e§ mit biefem 33Ud)leiu. (*5 bilrfte tuieber einmal glliden.

$ic 5Heb.
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Sic gelten bei einer Wuhebaitf, unb ber junge ©tei3, beut ba3

Bieberfehcn offenbar ju ftarf in bie ©lieber gefahren mar, ließ fic^

ächzettb nieber. SDantt fielt g er mieber an:

„3a, feilte überftrahlt mein SRonbföeiit eine tuirflic&c Quitte. ^Xöc

Ettteuerungööerfuche »erjagen. $ic Wrzte jagen mir: Schnell nac^ Splt

ober Öelgolattb ! Wu8 ben fluten ber Worbfec mirb 3ht Öaupt mit »er*

jüngter Socfettpracht emportaudjen
!"

„Barum appellierft bu nicht einfach an bie &unft bc3 ^erriufen--

machers?"

„Beil mein Drgaiti‘3ntu3 überhaupt feine Scheitelhaare mehr bulbct,

auch feine faljdjcn. Sobalb ich eine £our anffejte, rebelliert mein 33(ut;

ich befontme Eottgeftioneit. $ie SZorbfce, »on melchcr ich bie Erneuerung

meiner Werben, SWuSfeln unb £aarc ermartete, wirft 311 ftarf —
barum bat man mich bisher gcfdjicft."

„Wrmcr Sange! Unb tuie »erhielt fich’§ beittt mit jener aufrei*

benbett Wacht, bie bir ben Weft bcineS £)aarf<htnucfey raubte?"

„Web jene Wacht — brrrr. E3 ift richtig, bafS ich mich fe^oit

längere geit »orher angegriffen fühlte. Sch befanb mich phpfifch, ntoralifch

unb finanziell ungefähr auf bent Stanbpuitfte, tuo einem nichts mehr

übrig bleibt, als fid) ..."

„WlS fi(b ju »erheiraten!"

„©anz richtig, als fi(h zu »«heiraten. 3)aS hohläugige ©efpenft

beS EheftanbeS ftreefte feine braßen nach mir auS. Mein in einigen

Säßen gelang eS mir z« entrinnen, in anberen Säßen zog baS ©efpenft

freiwiflig feine braßen zuriief."

„33aital gefprochen: $it befamft einen tfwb nach bent anberen."

„Um ganz aufrichtig zu fein: ich iah mich mirftich genötigt, meine

Umfchau auf entferntere ©egenben auSzubehnett, t»o man mich als einen

Srentbett objectioer beurtheilctt fann. 3» einer fchlaflofeit Wacht mar mir

jener biefe uttgarifche ©utSbefißer eingefallen, ben mir »or zwei 3ahteu

in $arlSbab fettncit gelernt haben. Bie hieß er hoch nur?"

„Barte nur, roie biefj er bettn . . . £arettpi, rcentt ich nicht irre.

$olomait »on £ar£ttpi."

„®anz richtig! Wttn, bu eriitncrft bich, er erzählte und fortmährenb

»on feiner iodjter 3 — 3— 3 — "

,3lfa!"

,,©anz richtig, 3lfa. $iefe unbefattnte 3(fa mar mir zunächft ganz

Webenfachc. $>ic ^auptfache mar: ber üßater fah fehr »crtraucitermecfenb aus."

„©emifS, er machte ben Eittbrucf eüteS fehl* mohlhabcttben SWantteS.

"

„Schneß entfdjloffett fuhr ich alfo nach Ungarn unb fuchte fterrtt

»on 2)aräitpi in feiner länblichcn Wbgcfchiebettheit auf. 3<h mürbe herzlich

begrüßt, unb als ich Siäulein 3lfa fah
—

"
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„Hun?"

„Schauerlich! Ein [(bäuerlich fchötteä Seib! furchtbar herrlich

gemachfen — gräflich entjürfeitbe Hugen!"

„mio fie gefiel bir?

„Sie t>erfe^te mich in einen SBonnetaumel."

„Unb bu fie auch, natürlich!"

„3<h that, maä ich thun fonnte. SHcine angenehme SingfHmmc,

meine tteinen gefefljchaftlichen latente [(hielten einigen Einbrud ju machen.

Hachmittagä fieitg ich [ogar 511 bitten an. Sch improuifierte näm(i<h

roährenb eineö gemcinfchaftlichen Hu3flug3 folgenbeä Sonett an Slfa

:

3n btejer frönen ©ccncric

©inb ©ic ba§ lüpferl auf bem i!

„$a3 i[t aber ein [ehr furjeä Sonett!"

„Jhtrj aber gut, ma§?"

„^luSgejeichnet!"

„©eint $lbenbef[en löste mir ber feurige Uitgarmein bic 3unge.

Cb baS $crj beS SfräuleinS noch frei fei? fragte ich ben eilten. s
2Ifler;

bingS, toar bie Antwort, aber, aber — *

„23aS tann ba noch 311 „abern" [ein, toenn [ol<h ein freier

naht?"

„Hber unter ben Eingeborenen befipe Slfa einen Schmarrn plato*

nifcher ©erehrer. ^orfjünglinge hatten [ich oerfchmorcu, jetten Stabtherrn

nieberjufte^en, ber eS cinft magett moflte, baS SchlofSfräuleiit fortjuholen.

©leidjmohl evtlärte ich artigfeitShalbcr, eS habe etroaS ©erlotfcttbeS für

mich, ju ben föüjjen be£ ^räuleittS 51t uerröcheln."

„Hun, unb mciter?"

„Eilt gefpenfterhaft unheintlidjeS Schlafgemach mit großen buttflen

©ilbertt an ber Sattb tourbc mir angeroiefen. S<h brannte mir eine

Eigarre att, trän! noch fine ftlafdje Sein uttb oerriegelte ttorfichtShalber

bie $hür. *5113 ich 3ur Hube gehen moflte, benterftc ich auf beut &ij[en

meines ©cttcS einen ©rief ohne Hbreffe . . . S<h rijs ihn auf unb

[attb einen 3fttel, auf welchem folgcnbc Sorte [tauben:

„£aft bu 31t 9? acht gebetet?"

2>er Erzähler uerftummtc unb ftierte oor [ich hin im Hochgefühl

beö graufigett Erlebni[[e§. 2>ann fuhr er fort:

„Sch erinnerte tnidh : baä hat entmeber Sfrattj
sHioor getagt ober

ßarl ÜDloor."

„C nein, CtheHo hat cS gejagt."

„Sch muföt’ eS ja, irgenb ein 9)iohr hat c£ gejagt. SebenfallS mar

bie Sache höchft unheimlich. 3u gleich hörte ich ein oerbädjtigeS Änifterii

— ich hatte baS beftintmtc ©efühl, ba[3 [ich jemanb mit mir im 3wttner
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befänbc. 34 leistete innrer, babei entfiel mir bie Zigarre, idj bütftc

mi4 unb ba fab i4 unter beut Sette einen Stann mit rollenben klugen

unb einem langen Steffer."

„3Bar baS ni4t biellei4t eine StnneStäuf4un0?"

„O nein, i4 fab cS genau, mie ber Staun fi4 äuriicfbrücfte, um
ni4t gefeben ju merben. Sei biefent

s
tfnblicfe gerann mir oor (Slntfefeen

baS Slut in ben Bibern. ©leubmobl butte i<b bie ©eifteSgegenmart, beit

Storbgefeüen ni4tS boit meiner ßntbeefung merfett ju taffen. 34 fieng

bott erbeu4ctter 3röbli4fait ju fingen an, gebe tangfam jur £bür,

f4iebe ben lieget jurücf — allein — bie $bür gieng ni4t auf! $ic

£aare fträubten fi4 mir empor —

"

„$u — menn i4 bir alles glaube, bie gefträubten £>aare glaub’

i4 bir ni4t!"

„ Spotte ni4t! GS mar eine entfepli4e Situation ! Abermals bur4*

f4ritt i4 fingenb baS 3immcr — öffne baS fjenfter unb überlege.

Unterm Sett lauert ber fi4cre $ob. Sei betn «Sprung auö bem ffenfter

lächelt mir roenigftenS bie Hoffnung, mit gebro4euen ©liebem baS Sebeu

*u retten. 23oblait benn — i4 fprang auS bent f^enfter
!

"

„$onnerroctter!"

„3unt ©liicf gab’S unten einige Raufen Strob. 34 blieb unüer-

febrt unb bebiente mi4 einer Setter, bie an ber Stauer lebtite. Offen-

bar bie Seiter beS Storbgefetlen. Ventre-a-terre eilte i4 ins ^orf*

roirtSbauS. $lm nä4fteu Storgen ließ i4 meine Sa4en auS bem S4loffe

bolcn unb reifte f4leunigft ab. Seit biefer 3eit Derbringe i4 taft fämmt--

li4e Sä4te f4lafloS, meil i4 fortmäbrenb bie ©mpfinbung bube, bafS

ein Staun unter meinem Sette liegt. 3>aS ift bie ©ef4i4te ber Sa4t,

in me(4cr i4 meine £>aarc Dcrloren bube!"

3)er (frjäbler f4mieg. Sein $reunb, ber bis babin ftebcub, über

bie Sanflebtte bingclümmelt, jugebört butte, jünbetc fi4 eine Zigarre

an, fepte fi4 gemü4li4 neben bie „Suine" unb fagte:

„firmer, armer 3ungc! Skißt bu, bafS i4 unlängft ein gan$

äbuli4cS Abenteuer erlebt bube
1?"

„HBabrbaftig", entgegnete ber anbere, „bu fiebft ein menig ange-

griffen auS. 2afS bören, armer 3unge!"

„Sun benn, i4 f4ick borauS, bafS mir Öerr Don Oarenpi in

$ar(Sbab eine ^botographie feiner £o4ter jeigte unb bafS mir bieS

Silb ein lebhaftes 3ntereffe einflößte. 34 tonnte feitber ber Scrfu4ung,

baS Original fennen ju lernen, ni4t miberfteben, reiste — ohne irgenb

mel4e ernfte Sbfi4t na4 Ungarn — unb befu4te Ferrit bon Oar^iti

auf feinem S4ioffc. Steine (Srlebitiffe mareit ungefähr biefclben, mie

beine. §er$li4er Empfang —

"

„Soflftänbige Sicberf4metterung but*4 ben Snblitf ber 3To4ter —

"
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„9hm, wenn audj nicht oollftänbige 9hebcrf(bmetterung [o bod^ —
(ädjte Säbmung.

"

„©emettifamer Ausflug —

"

„@anj ridbtig: gemeinfamer 9luSflug — feuriger Ungarmein — "

„Unheimliches <S<blafgemadb
—

"

„$amobl: unheimliches edblafgemacb — bie 93otfd^aft Othellos —

"

„9Namt unterm Seit — 33(ut oor @nt|eßen geronnen —

"

„£>alt! 3>er sDlann unterm 53ett ftimmt nodj, aber baS 33lut ift

mir teineSmegS geronnen, als idb bei ber £ur<biucbung beS 3‘mmcc-

ben Othello unterm 33ctt bemerfte. 3<b leerte oielniebr ruhig meine

ttlafdbc, fang baju ohne alte Heuchelei: Vorwärts mit frifdjeni
s
JÜhitb!'

— bann bolte ruhig meinen Üteooloer beroor —

"

„2Bie, bu batteft einen 9ieuolocr bei bir?"

„3>n ^Jatbafieii — immer."

„Leiter. 3$ bin aufS £)ö<bfte gefpamtt."

„9hm, bann trat idb mit beut 9teooloer anS 53ett — biiefte mich —
unb brannte beni Ctbcflo eins auf ben 5ße4."

„Unfinn! $>u willft mich oerböbneu!"

„9Jtein 3£ort, eS ift bie oolle 9Bal)rl)eit. £ör’ nur weiter. 9tacbbem

icb gefeboffen batte, fdbofs i(b noch einmal — unb bann nod} einmal —

"

„£>alt ein, €dbeufal!"

„
s
JÜtenfcb, maS willft bu?"

„$>u, nimm rnir’S nicht übel, aber wenn Das wahr ift
—

"

„3‘cb habe bir bereits mein SBort gegeben —

"

„$>ann — nimm nür’S nicht übel — bann bift bu ein Scbeufal.

9(u<b bie 9totbwebr bat ihre ©renjen ! — &ocb weiter!"

„Leiter gab’S nicht Diel. 9118 idb mit bent Otbeöo fertig mar,

legte ich mich inS 93ett unb mar gerabe überm ©infdblafcn. £a hör’ ich

auf bem ©ang eilige Schritte — bie £l)ür wirb mit einem Sdblüffel

geöffnet — öerr oon $)ard*nt)i tritt an mein 53ctt unb fragt mich, maS

lo8 fei. 3<b reibe mir bie 9lugen, unb fage bann: 9lb, Karbon, £>crr

oon &ar<5ni)i, entfdbulbigen Oie: unter meinem 53ette befanb ficb irgenb

ein Äerl — ein 9iäuber — icb vdttr fo frei, ihn ju erfebiefjen! —
— 9?acbbcm i(b baS gefagt batte — wollte icb mich auf baS aubere

£>br legen — plöfclicb aber —

"

„9hm?"

„93lö$licb paeft niicb £>err oon Xardnpi, reißt mich in bie &öbc,

rüttelt mich, umhalst mich unb üerfe^t mir einen ftuf8. kleiner 8eel\

ein $ufs oon ber Tochter märe mir lieber gewefeit. ^ann gieng er unb

idb itblicf ein."

„$)u fdblicfft ein? — 9)hitbeftcnS mirft bu mir jugeben, bafS oor--

ber bie Seidbe fortgefebafft mürbe."
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„$ic Seiche? — 2Be(c^c Seiche? fragte mit bem AuSbtuef ehrlichen

Staunend ber Wähler.

„ Wun, bie Seiche unterm 93ett.

"

w 'Bober foüte bcun eine Seiche unter baS 93ett gefommen fein?"

„Aber bie Seiche beS ersoffenen 3)forbgefellen.

"

„Sieber ftreunb — ba3 mar ja bodj nur ein
s4$opanj — eine

ttigur au3 auSgeftopftcn Äleiern!"

„@iit ^opanj — eine auSgeftopfte $igur? 3S bin ftarr! 'Sllfo

hätte ich bie $(udjt ergriffen oor einer 58ogelSeiSe?"

„$cin Ctbello batte ja rotlenbc klugen; ber meitiigc batte nicht

einmal einen orbcntlidjen $opf."

„©3 ift möglich, bafS mich bie Aufregung täufebte binfStlS ber

roöenben klugen —

"

„$>amt allerbingS ift e§ auch möglich, bafS beitt Othello berfelbc

^opanj gemefen ift."

„Unb bu roufsteft barum, beoor bu fteuer gabft?"

„Watiirlicb. Sonft hätte icb nicht gefeboffen, fonbern uietteid^t lieber

ba3 Beite gefuebt mic bu. Stroh unb Seiter maren auch für mich Sou
bereit."

„Unb mic marft bu hinter baS elcttbe ©aufelfpiel gefommen?"

„$ic Tochter bc3 §aufe£ batte niir’ö oerratben."

„Bie, Fräulein ^Ifa ?"

„©eroifS. ^m Saufe be3 WadjmittagS batte fie mir gefagt :
sJWein

sUapa liebt Heine Scherje: oerratben Sic mich nicht, Sie werben beute

Wacht unter Sbrcm 93ette einen WtÖrber finben, aber er ift nur auS*

geftopft."

„0, ich Tölpel! ®och nein. $er eigentliche Tölpel in biefer ganzen

©eSSte — bift bu!"

„Urlaube mir —

"

„SBerjeib — aber ich tnifl bir fofort bemcifett, melch ein Tölpel

bu bift. $u erinnerft bi<b, bafS <£>err oon $arent)i unS ju fagen pflegte

:

Wteine Tochter barf nur einen SMann heiraten. $eßt erft ift e3 flar,

roaS er mit biefer Abrufe gemeint bat. @r meint : ber 3nfünftigc meiner

Tochter barf fein Schmächling, feine fUiemme fein. $a3 ift ber ©runb,

marum er bie f^reier
#
bureb eine ©aitfelei auf bie ^robe ftelltc. Ou baft

baS ©liicf, ber Tochter ju gefallen — Sie oerrettb bir ba3 ©ebeimniS,

bamit bu bie SHamtesprobe beftebft — bu aber oerjicbteft auf jebe

roeitere Ausbeutung biefer großartigen Chance — bu bift unb blcibft

eben ber Löffel ohne Söffel, menn’S 39rei regnet."

„Löffel ohne Söffel? SS toeiß nicht, maS bu millft."

„SS aber meiß, bafS ich biefe Slfa — meun ich fie hier hätte —
wahrhaftig, S mürbe fie ermürgen!"
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„Erwürgen? 3a warum beim?

„Weil fie b i r ba3 ©eheimniä oon ber 33ogelfd^ciu^e oerratheu hat.

unb mir hat fie*3 nicht oerratljen! 3a, e3 märe mir eine große Grlcich*

terung, roenn ich fie erwürgen fönnte."

„3# aber, lieber ftreunb, tonnte ba§ burdjauS nicht bulben."

Verblüfft ftierte baö ©igerl ben jtrammen Subwig an. tiefer aber

fagte langfam unb behaglich:

„3awohl, ich fönnte ba3 unmöglich bulben, weit ich mich mit

biefer frönen 3lfa gegenwärtig in bem angenehmen 3u ftattbe ber i°0Cs

nannten Flitterwochen befinbe.

"

„3ft baS bcin ©ruft?"

„©üfjefter Grnft!"

„3<h bin ftarr!"

„Sieber Fimmel, wa3 willft bu? ©elbftoerftänblich hielt ich am
sJ0torgen nach jenem nächtlichen Abenteuer um 3lfa an, unb ber Bater

antwortete mir: 3awoht, ©ie finb ein Biann, 3hnen fann i(h meine

Tochter mit Beruhigung anoertrauen !"

„Unb bu haft wirflich hinter meinem Siücfen biefeä ©ötterweib

jum Elitär geführt?"

„hinter beinern Ütücfen? 3<h hätte bir unbebingt eine Trauung«*

anjeige gefchicft — aber wohin? 2>u warft ja ooöftänbig oeridjollen
!

"

„Unb 3tfa — wo ift fie?"

„
sHugenblicfli<h im Babe. $)od& fich : ba fommt fie fchon!"

„Wahrhaftig, fie ift e§! Seb’ wohl!"

$>er Biann ohne £aare hatte fich erhoben, unb mit ftummer 9lb»

wehr aller Bemühungen bc3 Frcunbeä, ihn jurücfyuhalten, wanftc er

oon bannen.

®jpkin 3ahr etwa mag’ö her fein, ba ftattetc ich bem (Mjtercicnferftiftc

3 e 1 1
1 ,

ba*3 fich im füllen Walbthale alä uralte unb mächtige

Gutturftätte erhebt, einen Befuch ab, unb ba ich bie meiften ber Herren

ßonoentualen meine Freuube, ben hodjwürbigen fterrn Prälaten meinen

©öitner nennen barf, fo fehwanben bie ©tunben bei Befichtigung bed
^

an töunfü’chäbcn reichen JUofterS unb im trauten ©cfprädhc, bem ein

üoqüglicher tropfen auf bie Beine half, nur ju rafch bahin.

©elbftoerftänblich oerfäumte ich eö nicht, auch weine jungen Frcunbe

ju befuchen.

5!on 3offf H>irf]ner.
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34 habe nämlich im Stifte 3nett( auch junge ^reunbe ... jo

3ehn bis breijebn 3ahre mögen fie alt fein. $a3 finb bic Sittgoögel

ber frommen ©emeinbe, bie Sängerfnaben, eine ©ilbe, ber einft in

ben Dierjiger fahren auch Robert ^umerting angeljörte. Sie fingen

meift, gleich ben Vögeln, oom Platte roeg unb oerherrlichcn burch iljrcn

lieblichen ©efang bie firchlichcn gefte. $Qfür erhalten fie um ben ©otteS--

lohn burd) jmei bis brei 3ahre Verpflegung unb Unterricht. Sie finb

©pmnafiaften . . . allerbingS ©pmnafiaften eigener Slrt; betm ba baS

Stift feine ÜRitteljchule mit bem jRcchte ber Öffentlichfeit befijjt,- haben

fie bie Verpflichtung, fich an irgenb einer jtaatlichen Slnftalt redjtSgiltige

3eugniffe ju holen, unb baS thun fie bemt mit beraunberuitgSmürbiger Siegel*

mäßigfeit jmeimal in jebem 3ahre ant ©pntnafiutn in ßtemS, tooher fich eben

mein ^reunbfchaftSoerhältniS 311 ben Siachfolgern Stöbert £>amerlittgS fchreibt.

Äunb unb ju miffett fei f)ier jebermann, bafS bie Säitgerfnaben

non 3roeUl fietS auf3 beftc oorbereitet am $rüfutig§tii<he erfcheitieit, alfo

bafS mir $rofejjoren ben hagelt, ba bie jugenbliche S$ar in ihren fehmuefeu

Uniformen aitriicft, nie mit Vattgen, fonbcrit mit fyreuben entgegenfehen.

(*i, mie bie Viiblein ba antmortluftig finb, roie fie felbft bie ibtten

ctmaS fremben, meltlichcn Öehrer jutraulii aitfchauen, toie fie auf jebc

3?rage gleich aß ihr Bifjen mit lauter Stimme heroorfprubeln mollen

unb fich beinahe ärgern, wenn toir uns bei ber großen 3a hl ber ^rüf*

linge unb ber targ bemeffeneu 3 cü mit Stichproben unb Schlagmorteu

jufrieben geben unb eine mohlbegonneite Siebe turäiocg abfchiteiben! So
faß auch einft £atnetliitg in bem altehrmürbigcn Viariftengpmnafium,

!

)

fo erläuterte auch er mit Por öifer gerötheten 'Bangen bic meltbemegcnbc

2hatfache, bafS bie erften Siömcr Slbfömmlinge beS ViarS unb Vficgc«-

tinber einer Bölfin gemefen feien unb bafS bic (vpflopen nur ein Singe

mitten auf ber Stirne gehabt hatten.

Unb maS ijt auS biefem Keinen, blutarmen Balboiertler gemorben?!

Ber hätte banialS geahnt, bafS in ihm ber Sänger ber Schönheit

erflehen mürbe, ber mitten im hcrbfteu Seiben 311 ben Jpöhcn ber 'JDicnfchheit

emporfchmebte, ein dichter unb ein Beltmeifcr, ber Stolj bcr'Balbmar!!

Beim ich baS bebenfe, fo getraue ich mich faum, fo ein Vübleiu

hart aii 3ufahrcn ober ihm gar bie 3uhtnft abjufprccheii. Ber tueiß, maS

bie unfeheinbare Änofpe für eine Vlumc birgt, mer meiß, ob bie 3 11
'

lunft mich nicht 2ügcit ftraft unb bie ©cjchichte mich nicht als „furj*

l'ichtigen 3°Pt" Bereinigt!

Viit folchen ©ebanfeit betrat ich bie '«Räume, mo £>amcrling in bie

SlnfangSgrünbc ber lateiuifcheit Spraye eingemeiht mürbe unb mo bic

Knaben mie einft faßen unb aßen, fchlicfen ober lernten ober auch Slflotria

') 3krglcid)e bic au§gcjeid)nete ,©ci^id)tc ber alten Irttcinifdjcn <Stnbtjd)ule unb bc»

Otyntnajium» in ftrem§* uon £ir. 91. Worein.
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trieben, unb mie mar idj übcrrafd)t unb gerührt, als id) in einem ber

©äuge bcS Richters 9Jtarmorbilb erblidte!

$a3 hätte fidj moht £>amcrling nid)t träumen taffen, bafS er rnieber

inö Ätofter nnb nnb unter bie Satcinfchüßen jurüd ntüffe

!

$ie Belt mein, baf^ bie ©eiftlichfcit meber einem fcamerling noch

einem geroiffen Cberfteircr befonber^ grün ift, nnb cS ift t)ier aud) nic^t

am $laße, bariiber jn regten, fyättt mir and) nicht ein, ju glauben,

bafS ÖamerlingS Viifte üon bem funftfinnigen ^rätaten beShatb im

Stubicngeböubc ber je&n- bis breijebnjährigen Sängerfnaben aufgeftcöt

raurbe, bamit bie Vüblcin beS Sßoeten 2Bcrfc tefen nnb fidj etma „$ie

ficben Sobfünben" angelegen fein taffen ober jnr „^fpafia" in bie

Schule gehen fotlen. £er uorurthcilSfrcic ftirchenfürft hat eben bem ©eniuS an

ber Stätte feines ©rmadjenS ein ^enfntal gefegt nnb bamit fidj fclbft geehrt.

s
JDiciit ©ott, maS miffen jmötfjährige Viiblcin, maS felbft fogenannte

„©ebilbete" non $amerling8 Vebeutung ! 'Äber eines erfaffeit bie Änirpfe

gemifS, nämlich : ber ba mar einft ein Stubentlein mie mir, er hat hier

geternt nnb gefpielt, gefungen unb . . . manchmal, menn ihn ’S £eim*

meh nach bem buttert patftc, auch gemeint mie mir; er ift ein großer

Vtann gcmorbeit, beffen 9tiuhm mcit über Europa hinauSreidjt, unb atfo

motten auch mir, menn and) nicht große, fo bodj rechte ÜDiämter merben!

3ft fo ein Vorbilb nicht mehr mert als taufenb Borte, bie ohne

ftalteftetle baS Tunnel üon einem £>hr jntn anbern burchftiegen ?

9US mir bie lichten Schwimmer nnb bie luftigen Kemenaten burdj*

fchritten unb unS im traulichen JMcrftiibdjen üeranfert hatten, fonitte ich nxc^t

umhin, bem moderen Stubienbirector P. ßugen über bie jmedmäßige (£inri<h s

tung ber Schule, bie gute Vorbereitung ber ftnabett, fomie über ihr terngefunbe»

^tuSfefjen meine Wnertennung auSätifpredjen, nnb fdjcracnb bemerttc ich:

„9ta, §o<hmürben, bei ber lebten Prüfung im Suli, ba haben bie

jungen auf mich beinahe ben (Sinbrud preußifcher (fabelten gemacht . . .

fo ftramm ftanben nnb faßen fic üor mir; id) fehc, bafS Sie auch baS

gefunbheitlidje Vtoment in ber ßrjiehung feincSmcgS üernad)täffigen."

P. ®ngen ladjte herzlich auf unb ermiberte

:

„deinen heften Xant, £>err ^rofeffor, fürchte anerfennenben Borte:

aber . . . ferne fei eS üon uns, ein Vcrbienft in Wnfprud) ju nehmen,

an bem mir üottfommen utifdjulbig finb ! ©emifS, mir haben im Balb*

gait auch nufere 34irnf<hule, unb bie Cuedfitbernaturen leiften im S5aum*

frareltt unb ^ofen^erreißeti ganj (friedliches
;

bie ftrammc Gattung nuferer

3bglingc bei ber teßten Prüfung feboch hatte einen ganj anbern ©runb . . .

ich »in 3hnen aufrichtig beizten.

Sie müffen miffeit, bafS bie 3eiten ber Prüfung für ltnfere jungen,

bie unücrbefferlicheit ^aulpcljc ausgenommen, bie fich oor bem Xa ge

beS ©cridjteS fürchten, mahre ftefttage finb.
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Sotpenlang freut fiep ber Saltüiertlcr ©auernbub fd^ott auf bic

für ihn fo große, fo bebcutfame Steife inS Sonautpal, uub er weiß es

nur 31t gut, bäte ba aud) bic Suff 311 ipreni Spcile fommt, biemeil ber

^rüfect auf ber $aprt, menn’S niept gar 31t arg ruirb, bie 'Äugen ctmaS

3ubriicft unb ftrünfe g’rab fein lötet.

Hub was cS ba alles 311 fepen gibt . . . für bie meiften eine oöllig

neue Seit! ÜRandper erblidt ba 311m erftenmale bic ©ifeitbapn unb fann

fitp über baS puftenbe Ungetpiim niept genug uermunbertt, baS ebne

^ferbc bapinraSt, bäte einem ftpier fdjminbclig mirb. Unb wie bie £anb*

itpaftSbilbcr am großen tfinbcSauge oorbei^ic^eu, Salb unb Siefe, Seicpe

unb mogenbe ^ornfelber, Sörfet unb ftircptpiirme unb gar pubclnürrifcpc

Selegrappcnftangcn, bie einem allfort entgegcnlaufcn ! 3tun fommt ber

große ©apnpof 001t SiegntunDSperbcrg mit beit fid) freu3enbeu 3ügen

unb ben Dielen, Dielen «Kcifenben in Sicpt, unb .... noep immer bat

bie Seit fein ©nbe! foorn mit feinem fpißen $irdjtpurme unb feinem

altersgrauen Stploffc tauebt smifcpeit ftöprenmipfeln auf, ©taria-'Srci-'

citpen, mobin bie ©tutter immer mallfabrteu gietig, menn fic ein &cib

brüefte, minft Don ber Ööpe beS ©ianpartsbergeS herüber, ber Salb,

wo ber fdjredlicpc fftduber ©raSl einft fein Unmefeit trieb, rauftpt gar

beängftigenb, bie fagenberübmte ütofenbitrg, beS ftantpftpaleS ©crle, fpicgelt

fi<b im fanft pinftpleicpcnben ©emäffer, bie ©apu minbet unb ftplängelt

fi(b mit bem bluffe um bic Sette 3ur Sullncr ©bene, halb crblidt ber

Hnabe bie erften 9tebenpflait3imgen, unb in ©obclSburg, roo baS Stift

einen £>of befi^t, mirb 3tacptraft gebalten 31m Stärfung für ben fommenben,

immerhin f(bmercn Sag.

Äber mit bem Staunen allein ift’S nidjt getbait ! Sie Cuecffilber*

naturen fönnen nitbt lange rubig bleiben, halb bebt ein luftig Singen an,

halb neden, halb saufen fid) bic Äameraben, ja fie geben fidj 'tarnen

auS bem Spicrreicpe, bereu jeber jepn 3apre fpätcr ein blutiges Suell

3ur Solge buben mürbe, unb meint erft P. ©nftau, ber mürbige Sßfarr»

berr unb uncrmüblitbe Sammler oorgefcbitbtlitbcr Ältertpümer , ben

Stubenten 311m 9?acptmapl ein ©laS Sein gefpenbet put, bann finb fic

außer fKaub unb ©anb unb treiben fid) in unb smijdjcn ben SirtfcpaftS*

gebäuben perum, bäte bie Käuferin bic £>äube über bem itopfe sufammen*

ftplögt unb felbft ben Scpmeinen bic ©orften 311 ©erge ftepeu.
sÄ(Ic

lieben heiligen 3{otppelfcr ruft 5^uu Urfnla an, bafS fie ben früpncrpof

unb ©emüfegarten nor beit Wangen fcpüßen mögen, unb erft menn bie

milbe Sdpar tagS barauf in aller $errgottSfrüpc tiatp fitemS abgebampft

ift, atpmet fic erleichtert auf unb siinbet iprer pulbooHcn Patronin einen

SatpSrobel an.

SaS gibt’S aber erft in tfrcmS, für jeben unferer Zöglinge eine

©roßftabt, alles 3U fepett! Ser meiß, ob bem Sidjter beS Königs
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von Sion beim phantafiebilbe iDMinfterö nicht auch bie vielthürmige

(Sbrcmija uorfc^roebte, ba ja bie erfteit ^ugenbeinbrücfe bie gemaltigften

finb unb am löngften nachhalten. Sarum laffe ich auch meine jungen

gerne ein Stünbdjen frei heruntfehmeifen . . . burdj bie langen ©affen

mit ihren mittelalterlichen ©iebelit nnb ßrfent ober bie Sonau entlang,

bie fte auf ber $arte nur als 53attbelmurm feitnen gelernt haben unb

bie nun in majeftätifeber ©röfje an ihnen vorbeimogt unb bie gemaltigeit

Dampfer unb grachtfähne auf ihrem 9iücfeit fidjer bahinträgt.

Unb nun, an jenem ^ulintorgen, ba bie 93ürf<hlein $hnen, £>err

Profeffor, burdj ihre ftramnte Haltung aufficlen, trug fich im ©ühnerhofe

P. ©uftavS etroaS SeltfameS ju. Ser ftattliche Pfau, beffen färben*

fchillernbeö Ü?ab baS Staunen aller ©efucher machrief, ließ fich ganj

gegen feine ©emohnheit itirgenbS bliefen, fclbft bie ^ütterftunbe unb ber

Socfruf ber Sßiehntagb brachten ihn nicht ans Sicht, unb traurig fenften

bie Pfauhennen, bemitleibenSmertc Strohmitmen, ihre $öpfc.

Sa lief bie Söiehntagb junt Wcferfnecht, beibe jur Käuferin, alle

brei jum Pfarrer, alle vier burchftöbcrten fuchenb bie Stallungen unb . . .

prallten entfept jurücf! ^unoö prunfvogel fauerte, halb in Stroh ver*

grabeit, in einem Biitfel unb . . . fc^ctmtc fich gleich bem 2lbam nach

beni Sünbenfalle; beim .... er mar naeft .... nicht eine Speiche

feines unvergleichlich fchönen fRabeS fteefte mehr in bem nun fo häfS*

liehen Körper!

Beleb ein 33arbariSntu3 ! Beldj hcr^tofe '«Roheit irgcnbeitteS bäuer»

licken StraucbbicbeS

!

SDleine Keinen 9feifeitbeit mareit iitbcS fautn einen Sag mieber 511

©aufe im malbumfchattcten Stifte, ba bemerfte ich, mie halb ber eine,

halb ber anbere mit einer Pfaufeber fpicltc ober feine 9Rü£c mit bem

farbenprächtigen Singe verwert hatte. Sie hätten bie Gebern .... in

ÄrcmS .... gefunben, meinte einer . . . getauft .... gefchenft befommen,

ber anbere.

Sa that ein 33rief aus ©obelSburg 0011 ber frevelhaften Schänbuttg

beS heiligen Vogels ^Reibung, unb nun nahm ich bie 9Riffethäter iitä

©ebet unb erhielte ein mit reichlichen Shränen begoffeneS ©eftänbniS.

So einen herrlichen SBogel mit fo vielen unb fo munberf^önen Gebern

hatten fie in ihrem Seben noch nie gefeheit. BaS mochte eS ihm fchabeit,

bachtc fich ber Scmntclmapcr, tuenn er eine, nur eine cinjigc hergab,

unb alfo lief er bem ÜBogel nach nnb rifS ihm nur bie eine au§! Unb

ber Shieifj unb ber ftapenbeifjer, ber ©fchmanbtiter unb ber $irdjf<hlagcr

unb alle bie attbern, bie mollteit auch nur eine, eine gotteinjige $eber

haben. BaS marett ihnen alle Schöße $nbien$ ober ÄlonbpfcS gegen

biefe eine ^eber! Unb inbeS bie beiben Söhne be£ heiligen 33ernharb

im fühlen Spcifcjimmer beS (kjähleitS fein @nbe fattbeit unb $rau
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llrfula in ber ßiidjc baä ©cfc^irr reinigte, jagten bic 33ürf<btein ben

armen SSoget au§ einer 6(fe be3 C>ofeö in bie attbere, bis er feinet

StotjeS lebig mar.

Wieweit aber bie Sdbttipfer mußten, baS fic ihre 33eute nicht jeigeit

burften, fo fieefte fid) am s
J0torgen beS 5]ßrüfung3tageS jeber bie ^agb-

beute fein bebutfam . . . amifdjen £at§ unb $cmbfragen unb fc^ob unb

jag, bis fie oöllig üerfebmunben mar, unb nur um bie foftbare $eber

nicht 511 brechen, barum gieitgeit unb ftaitben unb fa§en bie $erle an

jenem itage jo ftramm unb aufredjt, a(3 bitten fie . . . ben 2)iar)djafb

llab an ben Seib gebunben."

Nlfo erjähtte P. 6ugen, unb ich fragte, belieb latbenb:

„Na, unb haben Sie bie Sippe orbentticb ....?"

„Ob ich fie orbentlic^ beftraft habe? Sinn ... in ber erften Nuf»

roattung mar idj nabe baran, jebem einen Scbübet Öaare auSjureifjett,

bamit fie fühlen faßten, mie mebe eS bem Siebling $mto3 getban habe;

bann aber mofltc cS mich bebünfeit, eS fei ni<bt päbagogifch, eine ©rau»

iamfeit mit einer anbern auäjutreiben, unb meit ich bei ruhiger Über*

leguug in ber 5j3faucnjagb meber eine bcmufStc 33oSbcit no<b eine beab»

nötigte 3:bicrquä(erei, fonbern bloß eine üerjeiblichc Äinberei ju erbtiefen

üermo<^te, fo liefe ich eS bei einer ernften Nüge unb Mahnung bc-

menben
,

unb ich benfe
,

bic Nt . . . ben, bic ja hoch meine Siebünge

finb, raerben fo etmaS gemifS nimmer tbun."

Qa erhob ich mein ©taS unb rief:

„6m b^lidjcg Profit' bem ein» unb um» unb nadbfidbtigen Sßräfecten

ber Scingerfnaben, ein ,£>och' ben Nachfolgern Nobert £>amerling3, bie mit

einer ^fauenfeber am Seibe, bie fie um alles in ber 2öett nicht brechen

bütfen, jur Prüfung geben unb .... boeb nicht burchfafleit
!"

Unb bie ©täfer ftangen!

2Bamt merbe ich bich mieberfebeit, bu friebfanic ©otteSftätte im

meltferiten $amptbate, bu trautes, gaftticheS Stift S^ttl?!
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&di> ein Mittel jur jitfligjen Steigert.

^Betrachtung oon pcfcr Hiifpflgcr.

|oit beit alten ©eij^ätien liest inan, bafö fie ihr ©elb in ctfcruen

köpfen oergraben Jütten. 3fl baS lächerlich? ÜNeitt, nach beit I)cu=

tigcit s3litf<hauungen ift eS entpörenb, ift eS ein Verbrechen, nicht allein

an bent Später fclbft, oicl mehr noch an ber Mgenteinbeit. ßcbenbigcS ocr--

gräbt man nid^t, eS mären beim Sameitföriter, bie nur barnm in bic

6rbe gelegt merbett, bainit fie oielfältige $rucht bringen. MeS ßcbenbige

bat bie (Sigeitfdjaft,. $ru<ht 511 bringen.

s
)luch baS ©elb ift ettoaS ÖebenbigeS, unb beftänbe cS gleich in

ftarrem Metall ober in nichtigem Rapier. @S ift ber ooflgiltige Vertreter

irgenb einer tnenfcblichen Dbätigtcit, eines VcrbicniteS, baS im (Selbe

eine SBirfnttg but für unberechenbare 3e i tc,t. SBenn bu beute, am
Vtontag, einen Scheffel Kartoffeln criitcft unb für einen (Salben oertaufft,

fo ift bic Arbeit burchauS nicht abgetban, fobalb bic Kartoffeln ocr*

jebrt finb. 9iciit, eS lebt nicht blojj ber bureb bic Kartoffeln ©efättigte,

cS lebt auch ber ©ttlben, ben bu bafiir eingenommen buft. Du fanfft

bir am Dienstag um biefen ©ulbett einen £)ut, ber tputmadjer läfSt am
'JJtittmoch mit bent ©ulbcti feine SSalchntafcbine reparieren, ber bamit

betraute Schloffer ocrfchafft fich für bcn ©ulben am Donnerstag einen

Si£ im Dbcatcr. Der Dbeatcrbirector entlohnt mit bent (Salben ant ffreitag

ben Vtalcr für ein DecorationSftücf. Der Vialer befahlt mit bent ©ulben

am SamStag baS ÖöSlein für feinen Knaben, ber Scbneiber bereitet mit

bem ©ulben am Sonntage fich unb feiner Familie ein ViittagStnabl u. f. m.

Schon in einer cinjigeit SBoche alfo mar ber (Salben ficbenntal

©ulben. (£r bebeutete fiebeit ©ulben, butte für fiebcit ©ulben SSertbe

oermittelt, bie fonft brach liegen geblieben mären. 9?i<ht allein, bafS er

einer mabrfcheinlicb hungrigen fvamilie einen Scheffel Kartoffeln oerfebafft,

er erzeugte gleichfant auch einen £mt, eine SÖßalchmafchtitenfchraube, ein

Dbeaterftücf, ein DccoratiouSblatt, ein ÖöSleiit unb ein sJJttttagSmal)l. —
Oättcft bu am Vioutag bcn für bic Kartoffeln eingenommenen ©ulbett

in bic Grbc oergraben, fo mürbeft bu beiite Vtttmenfchcn fchon in biefer

einen Sodfe um fcchS ©ulben bcnacbtbeilt haben. — Die Vkicubcit beS

©elbeS ift gcbeimuiSooll, eilt Vationalöfonom mürbe cS gemifS bcutlicher
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machen unb begrünbeit fönnen, roiefo ' bic $raft beS ©elbeS fi<b fo sauber*

Öaft entfaltet.

3Iber ift baS etma ein Argument für bie Sparfamfeit? ©erabe barum

bürfe man baS ©elb nid&t in beit haften fperren, böre ich fagen, foit*

bern man müffe felbcö, tanm eingenommen, mieber ausgeben, bamit eS

unter bie Seute tommt! SlöetbingS eine berrlidjc SSegrünbuitg für 23er*

fdjroenber, — wenn fie nur ftitbbültig märe ! ÜDtait braucht baS ©elb, menn

eines norbanbett ift, meber in beit haften ju fperren, noch auöjugeben.

Ober nielmebr man fann beibeS tbun. 3$ roeiB ein Mittel, baS ©elb

ju fparcit, unb eS boeb unter bie Seute 311 bringen. sDian (ege eS in bie

Sparcaffe. Oie Sparcaffe oerfcbliefft baS ©elb nidjt in ihre eifernen

Waffen, ba fönnte fie ja feine 3iu t*en sablen, foitbcrn müfSte itotb 21uf*

bemabruttgSgebür eiitbcben. Oie Sparcaffe giebt baS ibr annertraute ©elb

rneiter an Seute, bie cS notbmenbig für ibre ©irtfdjaft braiuben, bie

3infen jablcit unb eine gute ^eefung bieten fönnen. Ober fie legt cS

auf fiebere Rapiere an, bie auch eine 2lrt 23argelb ftnb, aber eines jmeiter

©ütc, bie, menn cS reibt begebt, mieber eine ntenfcblicbc ^Tbftttgfcit ober

Sßerbtenft unb baS baburib erhielte allgemein brauchbare 3tefultat oorftellen.

Äurj, bie Sparcaffe ftreut baS ©elb mie einen Samen in bie 2ße(t hin-

aus, mo eS in mannigfaltigfter 2Beife befruchtet unb ben üBolfSreidjtbum

oerntebren bW- 2fit biefer 23erntebrung bcift bu, ber Einleger, beinen

Slntbeil an 5^ercenten, bie bu jcif)vli<b beheben fannft, ober auch in ber

Sparcaffe beiaffen, mo fie fclbft mieber S^nfett tragen unb beiit urfprüng*

lieb eingelegtes Kapital oerntebreit. Ocitit bein in bie Sparcaffe gelegtes

unb ooit biefer meitergegcbcneS ©elb bat bie (Sigenfcbaft, bafS — ob*

)d)on non bir auSgegebeit unb fremben Seuten bienftbar gemorbeit —
eS 311 bir 3urücffebreit ntufS bis auf beit lepten #reu 3 cr, mann bu rniflft.

6S bat frembeit 2Bol)lftanb geförbert unb ficb auch für bicb oermebrt,

eS bat feine gebeimniSüollc $raft bnnbcrtfaib entfaltet unb oer3mcigt.

Ou baft bein ©elb unter bie Scute fonimeit laffen, unb boeb für bicb

behalten.

6S ift alfo febr unfinnig 31t fagen, man müffe baS ©elb leichter

£>aitb auSgebcn, bamit eS unter bie Seute fommt. Uub cS ift febott auch

barum nicht richtig, meil folcbeS ©elb non folgen Seuten, bie baS fagen,

nicht auSgegcben mirb aus Siebe 311 ben iDiitnienfcbcn, fonbent um ficb

fclbft ©enüffe 31t nerfebaffen. 9BaS mciter mit bem auSgegebcncit ©elb

gefebiebt, unb ment eS 3ugutc fontint, baS ift bent Ausgeber gait 3

gleicbgiltig. — 23or* fur3em habe ich biefe ^brafe nottt ©elbauSgebeu, ba-

mit eS unter bie Seute fommt, in einer focialbemofratifdjen 23erfantmlung

gehört, natbbem norber über bie 23erfcbmcnbimg ber ßapitaliften unb

über bie für militcirifcbe 3lt)cc^c ausgegebenen Unfummett beS Staates

meiblicb gemettert morbett mär. 2lber baS ©elb beS ßapitaliftat fomntt

Roftgetr't Cjtimßartcn. 1 . fttft. 23. 3aijtß- 4
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ja auch unter bie Seute, warum fotl er’S nicht für Sujus auSgeben ! Oie

Stifliarbeit für baS Militär tommen ebenfalls unter bie Sente, weshalb

fofl fie ber Staat nicht auSgeben

!

Sein, bie ^auptfadje ift, wofür auSgegebcn wirb! Ob baS, was

man fich burdj ©elb anfehafft, mtßbringenb ift
r

ober unfruchtbar, ober

gar fdjäblich. 28er fein ©elb für notbwenbige SebeitSmittel uttb Erholung,

für 'ArbcitSwertjcuge unb 'ArbeitSfraft auSgibt, ber ift teilt Serfdjwenber,

unb wenn er auch mit Dollen £äitbeit auSftreut. 28er fein Sargelb in

bie Grbc uergräbt, um eS aufjufparen, ber ift ein unfimtiger Serjchwenber.

llnb wer fich mit feinem ©elbc gar Räufche, Frontseiten, fonftige Fraft-

jerftörungen, Unluft unb Unfäbigteit für feinen Seruf tauft, ber ift ber

gcwiffenlofefte unb uerächtlichftc Serfchweitbcr, ber ins 3u^ t# ober Fronten*

SauS, ja am beften fobalb als möglich in ben Stöber gehört, er ift ein

SuhtSnujf.

@itt Staat, unb Sötte er bie beften wirtfdjaftlichen 3:Scorien
f
ntufS ju

©runbe geben, fobalb bie Stebrjabl ber Staatsbürger nicht fpart. 2Bir haben

eine Stenge wirtfchaftlicher Parteien, bereu Agitatoren unb Slätter immer

alle erbentbaren UrfacSeit anfjählen, wcSSalb bie Seute oerarnten. Stets

finb fie bereit, bie Schulb ü)reö 2tiebergangeS unb ßlcitbeS attbereit ju

äufcSreibett. 6ine ber aflerwidjtigftcn UrfacSeit uttfereS mirtfcSaftlitben 3atm

tttcrS ocrfcSwcigctt fie regelmäßig. Oett Stängel an Sparfamteit. Ser=

fcSwenber unb 2BirtSSauSlumpen bat cS wohl ju allen feiten gegeben,

aber baS waren Ausnahmen unb haben als fold&e bie abfd^rccfenbeit Sei-

fpiele geliefert, feilte nerftSwcnben bie mciftett, beim fie geben mehr

aus, als fie einneSmctt, unb fie geben eS für Oittge aus, bie uitfrucht*

bar fittb, ober bie ntebr fchabett als mißen, „©röfjere Scbürfniffc" bat

man, „ jurüdblciben " tarnt man nicht. — Oie Foft ift lecteriger als

friiSer, aber tbeuerer unb weniger nabrbaft. Oie Fleibuitg ift feiner,

aber tbeurer unb weniger haltbar. Oie ©inrichtungSftücte finb glänjcttber,

aber tbeurer, uerweichlichenbcr unb hinfälliger. OaS fabritSmäßig her*

geftellte 3eug fc^cint nur für beute billig 51t fein, wäbreitb eS morgen

febott ju fcbaitben gebraust ift unb bttreb immer neue Anfdjaffuitgeit

unb Reparaturen oicl tbeuerer 511 ftcbeit fontmt, als früher bie folibett

Sachen. AHeS ift baju eingerichtet, auch ben armen Seilten bert leßteit

(Srofchcit aus bent Scutcl 51t locfen. 3a eS gibt ein gottocrflucbteS ^riuäp,

baS beS Staucbeftcr^SiberaliSmuS, unb baS beißt, bie 'Aufgabe ber (fioilifation

fei eS, bent Steitfchen fo oiel als möglich Sebiirfniffe aitäugcwöbiten. (Sitt

23olf, baS bie meiftett Sebürfniffe habe, fei baS norgcfchrittenfte. Statt

fönnte bann gerabefogut fagett, ein Sott, baS bie brücfcnbftc 'Armut unb

bie meiftett Schulbett, uttb bie größte UnjufriebcnSeit aufmciSt, fei baS

oorgefchrittenfte. 3<h baut’ fchöii für eine folche Kultur. ©S wäre ja

freilich febr fchött, wenn jeber alles Oentbarc haben uttb genießen tonnte,
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ich hätte nichts gegen eine Kultur, bie uit3 auch ba3 äußere Scheu fo

reich uitb fein alä immer möglich ntadjte; menn fie un^ aber innerlich

Derlommen läföt, menn fie unä bariiber 511 23ettlcrn macht, bie freilich

nicht mehr unter fich betteln !önnen, fonbern bie bei ber 3 ll^un^ An*

leben machen müffen, bann lieber nicht. Sieber ein einfaches, mehr nach

innen gelehrtes Sehen, alö heute beit Sujuä nnb morgen beit 33anferott.

"über biefe ßultur ift einmal ba, baS 6lenb, befonberS in ben untern

Stäuben, ift allgemein; natürlich geht mau inS SBirtShouS, um cS itt

33ier 511 ertränfen, in 2Scin 311 erfticfeit ober gar mit Schnaps 31t Der*

giften. Unb vergiftet fich fclber mit. Um fich in ben jämmerlichen 3U?

ftänben ein mctiig 311 3erftreuen, fucht man Unterhaltungen auf, bie ©elb

foften unb hoch baS £ei*3 nicht mehr erfreuen. — AH berlei fcheint

nothmenbig, menigftcnS allgemein gebräuchlich ju fein, mer mollte barin

eine 23erfthmenbung fehen ! Unb eS ift hoch eine, unb 3mar eine fo all*

gemeine, bafS fie gar nicht mehr auffällt. 2Sie früher bie Suntpen AuS*

nahmen mareit, fo fiitb eS jept bie 23ebiirfni^l0 f eit
,

bie fleißigen, bie

Sparfamen, fie merben auch orbcntlich auSgelacht, aber mer 3ulept lacht,

baS finb fie, bie Sparfantcti, meil fie mitten im allgemeinen Aiebergang

beftehen bleiben unb fogar in bie £öhe fommen. 3)enit im gatten fpielt

bie Akltorbnung immer noch fo correct, bafS f^rlciß, Sparfamfeit unb

fchüchtc Steblichleit gefegnet finb, mährenb baS ©egentheilige einen ftets

fortseugenben fyluch in fich trägt unb baS ©efchlccht, baS ihm hulbigt,

moralifch unb phpfiieh 3ugruitbc richtet.

Unfere Arbeiterpartei, bie man bie Socialbemofratie nennt, hot Diele

gefunbe ©runbfäpe, unb meil baS '«Recht auf ihrer Seite fleht, mirb fie
•

im principe fiegen. 3'n einem fiept ihr aber meber Siecht noch Vernunft

3ur Seite, unb barum merben Diele SRitgliebcr biefer Partei tpatfäcplich

nicht fiegen, nicht aufmärtS fommcit, fonbern arme unb Dcrlomtnenc

Schelme bleiben. 33 iele Socialbemofraten Dcrachten bie Sparfamfeit. 3>o, eS

ift fogar einer ihrer ©runbfäße, nicht 311 fpareit, fich meber £auS, noch

fonftigen 23efip 311 griiuben, fonbern alles, rnaS ber $ag einbringt, auch

mieber für ben $ag auS3ttgeben. ßrftenS meinen bie Rührer mit biefer

Salti! bie Arbeiterschaft 31t einem Dom heutigen Staat unabhängigen

lenlfamen £)eere 311 bilben, unb 3raeitcttS ift ein allerbiitgS nur mehr geringer

Speil ber Arbeiter noch immer fo finbtfch 311 glauben, bafS ohnehin bie all-

gemeine ©leichtpcilung aller '«Rcichtfjümer beoorftehe, mo fie ihr gutgcmeffencS

Stücf abbetommen mürben. 2S0311 fich olfo etmaS Dcrfagen, memt man’S hoben

fann, man lebt nur einmal, man ift nur einmal jung, unb bis mir alt

merben, mirb ber große Trumpf bie ©leichbeit ja h^rgeftellt hoben.

£5aS ift ber SeufelSi(bmau3 ber Arbeiterpartei, an bent fie Don

allen gut unb böfe gefilmten ©cgncrit mit tuufeub eifernen Armen 3urücf--

gehalten mirb, fo bafS fie fchlicßlich ouch ba« nicht erreicht, maS ihr üon

4*
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rechtäroegen gebürt. SDicfer DerbängitiSDode Stanbpunft mirb Don beit

Feinben ber 9lrbeiterf<haft fe^r tapfer auSgeitüfct, um fie bei allen Der*

nünftig SDeitfenben in SftifScrebit ju bringen, tiefer SÖirtSbauSlumpen'

jtanbpunft macht bie 33ef)'eren in ber Slrbcitermclt fclbft ftußig unb enblich

mobl auch bie Führer nacbbcnflicb. 2Benn leine allgemeine Urnfebr märe,

fo mürbe bann nur jener tbeil ber „Soci" 3urücfbleibett, ber einem

ßumpengefinbel aufs £>aar ähnlich fiebt.

Fd), felbft einft ein förperlicher unb beute ein geiftiger Arbeiter,

gebe mit ber 2lrbeiterfcbaft in adern, momit fie ibr ßoS ju Derbefjent

hofft. 2lbcr uor bem principe, nicht 311 fparen, fich nicht beimfäffig 31t

machen, feine georbnete Familie ju grünben, mache ich halt. tie Präger

biefcS SßrincipeS mürben, um eS furj ju fagen, meine perfönlicben Feinbe

fein, ihnen gegenüber mürbe ich mich mit jeber 3Jla<ht Derbinben unb fie

mit allen Mitteln befäntpfen. Fa, cS märe fein Mittel fo fcblecbt, ba£

nicht noch gut genug märe, bicfeit oerrüefteften unb niebcrträchtigften 2Babn

311 uernichten. tenit eine ©efedidjaft, bie nicht grunbftänbig ift unb fein mit!,

nicht fammelt unb nicht baut, nur ein Familienleben mie bie 28ilben führt,

ohne treue unb 3u<h*, fHtnbe niebriger, als bie 3ulufaffent, märe untfo

efclbaftcr, als fie fein 9faturDolf, fonbern ein begenerierteS Gulturgefinbel fein

mürbe. 2Bcnn ich fie mit ben 3igeunern Dergleichc, tbäte ich leßtcren unrecht.

9iid)t in blinbent 3orn wirb bas binauSgerufen. — ter ©leicb-

beitöftaat mit feinen befißtofen Staatsbürgern
! F<b höbe reichlich bariiber

nachgcbacht, ob bie bcmufSten ©runbfäße ber Socialbcmofraten nicht am
6nbc hoch haltbar mären, aber eS finbet [ich meber in ber ©efd)icbtc,

noch in ber menfcblicben Statur ein WnbaltSpunft bafiir. tie 'Staaten

entfteben nicht nach Theorien, fonbern nach menfc^ltchcn ßigenfehaften.

©crabe bie fich felbft nun finbenben unb aufrichteuben Arbeiter haben

am roenigften baS 3CU9 baju, fich «ach einer Schablone, unter 93er-

leugnung aller Fubiüibualität, glücflidj machen 511 laffen. $m Staate ber

©leicbbeit gibt’S feine perfönlichc Freiheit. Unb menn man auf biefc Der*

3id)ten mitl, bann märe ja ber 3 ll ft flnb unter „Däterlich forgenbetn"

Schmert unb Ärummftab auch gut gemefen. tiefe üftebenbenterfung nur

für bie menigen, bie noch Don einem ©leidjbeitsftaate träumen.

tafS Don ftaatSmegen für alle Staatsbürger geforgt merben fofl

,

ift ja natürlich unb fängt auch an mehr unb mehr 311 gefdjeben. ©efeßt

aber ben Fad, bafS ber Staat mirflich in ber Sage märe, für jebeS

feiner 3i)titglieber Dolle ©erechtigfeit malten 311 laffen, maS mürbe beim

fein? SMrben ber Fleißige wie ber Faule, ber ©efräßige mie ber

Mäßige, ber talentierte mie ber tumme, ber ^litfcbicffame mie ber Un*

geichiefte, ber üßorbrängcrifcbe mie ber ©efdjeibcne, ber Starfe mie ber

Schmache gleichoiel haben ? taS märe bie allergrößte Ungcrecbtigfcit, unb

gerabe in einem gerechten Staate, mie mir ade ihn münjehen, ganj
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unmöglich. $>er SchlcchtDeranlagte mirb immer meniger fabelt, als ber

©utDeranlagte, ber Starfe mirb hinter bem dürfen beS gerechteren @e*

)e|eS ben Schmadben, ber «^luge beit &&öri$ten, ber ©emifjenlofe bei?

Sieblichen ju überDortheilen fiu^eit. 2)a3 mürbe felbft in bem „Staate

ber ©leidjheit* nicht anberS fein, meit bie SOtenfdjen einmal finb, mie fie finb.

3eber mufS innerhalb beS ©ejcpeS auf fich felbcr jehauen.

$>er Sbealftaat beS Socialiften mürbe im beften pralle nur für baS

©emeinc unb Slötäglichc feines Staatsbürgers forgen. 28er befonberc Stei*

gungen unb ©enüffe haben mollte, ffunft, Siteratur, Steifen, ßieblingSflubien

u. f. m., ber müfSte fie mit einem Sparpfennig eigens ermerben. Ohne

einen folgen {(einen 23ortheil fäme er aus ber troftlofen Hetbenejifienj

nicht für einen 2lugenb(icf loS.

2Bemt alfo fchon in einem jocialbemofratifchen Staate bie ebleren

©enüffe beS SebenS nur burch eine gemiffe SSerbienjtanjammlung ge*

monnen merben fönnen, um mie Diel unabmeiSlicher ift baS Spareu in

einem Staate, ber fich gar nicht ober Diel 51t menig um ben Öinjelnen

fümmert. $er Arbeiter fagt eS ja mit Stecht, bafS er unter ben gegen*

märtigen 3 l,fiänben ganj auf fich felbft angemiefen fei. 3a
,

marum

fchaut er beim nicht auf fich felbft, marum fept er fich nicht in jenen

einzigen SSortheil, ber jebem bisher noch unbeftritten blieb ? 2Sarum hält

er ben Sohn feiner fchmeren Slrbeit nicht feft, marum fpart er nicht?

Stun, meil, mie gejagt — eS Slrbeiter^emagogen gibt, bie baS

Haushalten gerabeju Derbammen. Sic fürchten, ber Arbeiter fönnte burch

ein DernünftigeS 2Birtf<haften allmählich sufriebener merben, als er beute

ift. Unb jufriebene ßeute fantt ber Demagoge nicht braunen:

Seute, bie nicht mirtfehaften fönnen unb fogar ben ©runbfap

haben, jeben £ag baS (£rmorbene ju uerthun, fann mieberum ber Staat

nicht brauchen, er müfSte mit ihnen jugrunbe gehen.

$ie Üßerhältnijje finb aüerbingS fo, bafS bie Arbeiter im allgc*

meinen fich nicht oiel erfparen ! ö n n e n. fjrünf ober höchftenS jehn $reujer

beS $ageS mären f<hlie§li<h ja noch beifeite ju legen, unb menn auch

nur jrnei Jfrcujer, aber maS gibt baS auS? 3roä ^reujer ßrfparnis

täglich, baS mären in jehn fahren immer nur erft breiunbfiebjig ©ulben

!

2Rit famnit ben 3*n ^cn faum hnnbert ©ulben. — MerbingS feine

SllterSoerforgung (biefe mufs anberS angeftrebt merben), hingegen aber

ein Dom Himmel gefallener Hnnberter. sDtehr mert als biefer märe aber

ber mit ben täglichen jmei Äreujern ermeefte unb gedichtete Sparfinn unb

baS bamit Derbunbene SammelDergnügcit. Unb fann ber 30tann baS Sparen

erft einmal, bann mirb er unter benfelbeit SSerhältniffen am (£nbe täglich

auch jehn Uteitjer erübrigen, ohne einen befonberen 2lbbru<h 51t leiben, maS

nach jehn fahren mäßig DerjinSt an fünfhunbert ©ulben auSmacht. — Sobalb

man baS ©elb nur auf fruchtbaren 33oben mirft, mächSt eS mie Unfraut.
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9tber um fich täglidb einen Schlucf Schnaps, eine Zigarette meniger

jitjufübren unb bie paar Sfreujer beifeite ju legen, baju gehört ntora*

liiere $raft. Q^ar nicht t)te(, aber man bringt bie menige nie^t üuf.

9)tein ©ott, unb ba roiH man einem folchen SDtenfchen jumut^en, bafö

er fitttidje Saften auf fich nehme, fchmerc Pflichten trage, mo ber arme

Scbmäcbling nicht einmal imftanbc ift, jmei Sheujer aufjitbeben.

Seit man — unb unter obmaltenben 3uftäuben gemifS mit 3te<ht

— angeleitet ober gar gcämungcn mirb, in bie tfranfentaben, 33er-

forgungScaffen, 33erficherungSgcfelIi(baften cinjujabien, bat bie freiroiflige

Sparfamfeit ganj anfgebört. Sie mürbe aber gefegneter fein, unb ben

9Jienfcben freier unb felbftänbiger erbalten, als baS notbgebrungenc ©in*

jabien, baS oft noch mit 9JtifStrauen oerbittert mirb unb im übrigen betn

Seichtfinn 33orfcbub leiftet.

Die Scoormunbung, bie in bem 3n)Qngc 5U gemiffen Öabenciit-

jabtungen Hegt, rnufS man ficb mobt gefallen taffen. Seute, bie für fi<b

nicht bauSbalten fömten, finb in ber Dbat unmünbig.

9hm fönnteit meine ©egner oiclleicht tagen, ich hätte ben ©eij lieb. 9tein,

biefeS febäbigfte ber Safter habe ich nicht lieb
; ich üeraebte ben ©ei^ als bie

unbegreiftiebfte Dummheit ber Sttcnfcben. Darum fage ich nicht fcharreit,

fonbern fparen. Jütten mir ba« chrifttichc Vertrauen noch, mit bem auch bie

©nabe ber 91nfpru(hSlofigfeit unb ©ntfagung £aitb in £anb gieng, ich mürbe

bei unteren Seuten nicht ans borgen beuten, fonbern mit bem „täglichen 33rot

oon beute" jufrieben fein. 393er aber bie ©enufSgier betrachtet unb anberfcitS

bie pbpfüche unb moratifchc ©efabr ber 91rmutb, ber ntufS oerjageu, menn

bie Seute btinb in ben Dag bineinteben, morgen aber alt, crroerbSloS

fein merben unb immer noch leben unb etmaS genießen mollen. fyür bic

©läubigen forgte ber §err, bic ÜSelttinge läjSt er — menn fie nicht

für fich felbft forgen — elenbiglich jugrunbe geben. —
©elb allein macht nicht gli'tcflicb, man mufS eS auch haben, fagt ein

luftiges Sprichmort. ©rnftermeife aber jeigt cS fich, bafS baS £>aben noch nicht

genug ift, man mufS eS auch recht anmenben fönnen. DaS fann nun

meber ber ©einige, noch ber SBcricbmeitber. ferner lehrt bie ©r*

fabruitg, bafS gefcbenfteS ober crcbteS, ober gar unrechtmäßiges ©elb

ungleich meniger Segen in fich bat, als bureb eigene Arbeit ermorbencS.

DaS ift au# leicht ju oerfteben, ben 3Bert beS ©elbeS fann nur ber

ermeffen, ber ihn juerft auS fich heraus bau ©elbe gegeben bat. DaS

pcrfönlich ermorbene ©elb gehört gleichfam jur ^erfon, ju feiner per*

fönlichen Shaft. Somie ein vernünftiger s
Htenfch nicht mehr Straft Der*

braucht, als er entratbeu fann, fo gibt er auch nicht mehr ©elb aus,

als angemeffen ift, er fchont nicht allein feine förperüche, er fchont auch

feine mirtfchaftliche ©efunbbeit, unb bamit ftel)t er — mic bie 3Se(t eilt*

mal eingerichtet ift — auf ©runblagc feiner ^crfönlichfcit unb Freiheit.

\

i
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3# ßcbc fc^r gern ju, bafS jcbcrmnnn baS ©elb, baS er [ein

Sebtag oerbient hot, auch fein Sebtag aufbrauchen barf. 2lber immer

nur fo #
bafS eS ihm 511m 28ohlc rnirb, bafS cS ihn unabhängig mtb

frei macht unb eine Stille ift in fdjmeren 3c iten unb im Elfter. 23er

mehr einnimmt, ber mag natürlich mehr auSgcbrn, er barf nur nicht

oergetfen, baiS baS 'UtehrauSgebcit bic 33ebürfniffc fteigert, alfo: 3c mehr

er täglich auSgibt, je mehr Urfache hot er, täglich ju fparen für bie

gefteigerten 33ebürfniffe. TajS ber 2lrbcitSmcnfch bei folcher ÖcbenStoeije

allmählich jufriebener merbeit mürbe, ift allerbingS nicht 31 t leugnen —
bod) meine ich, bafS bie übrige ©efeüfchaft unb ber Staat mit einer

fparfamen unb aiifriebencren 2lrbeitcrfchaft mefentlich lieber paftieren

mürbe, als mit einer mirtfchaftlich fo ^erfahrenen, mic eS ein $hdl her

heutigen Arbeiter ift.

5Doch ich entfinne mich. mobente 23irtfchaftSfi)ftem ift ja nicht

auf baS Sparen begrünbet, fonbern auf baS Sdjulbenmachen. ‘SaS

Schulbcnmachcn ift auch ber ©runb, meshalb baS ©clb 3” l lei1 trägt,

©äbc eS feine Schulben, fo hätte bas (Selb feinen ginöfuB, meil niemanb

Darlehen nehmen unb bafiir eine (fmtfehäbigung jahlen mürbe. 3 c mehr

Schulbenmacher, befto höher ber 3m3fu§. sWfo finb cS bie ÜSerfchmenber

unb Unternehmer, bic bem Ausleiher bas (Selb oermehren helfen, unb

bie Sammler unb Sparer, bic beit 3inSfu[j nieberbrüefen unb am @nbe

ganj oerfchminben machen fönnten. 23aS folgt barauS? (fs folgt barauS,

bafS biejenigen, bie ein <$einb hoher 3” l t*en unb behaglicher [Rentiers

finb, baS Sparen 31 t einem ihrer ©runbfäjje machen müfsten. (fiit 21r*

beiter, ber fich oiele SuruSfachcn anfehafft, fchäbigt fich unb niifct bem

Kapital, bem fjfabrifanten, bem baS (Selb für bie getauften Sachen honpt-

fächlich jufließt. So fomnie ich fchließlich auch auf biefent 23ege 311m
befannteu Schluffe.

23enit bas 23olf auf einmal anfienge 31 t fparen, es märe eine rnahre

Kalamität für bie Reichen unb Mächtigen, baS mirtichaftliche Sehen

mürbe fich total änbern, unb mit ihm baS gefeßfchaftlichc, unb bie ^olitif!

23enn bic Seute anfiengcit, ftetS fleißig 311 arbeiten, entfprechenb 311

ruhen, fich naturgemäß 311 nähren, eifrig 31t lernen, mäßig 311 genießen,

oerniinftig hauSjufjalten : oorbei märe eS mit ber Übermacht beS Kapitals, aber

auch mit bem 2lrbeiterclcnbe, mir hätten einen fräftigen 2Rittelftanb, unb mir

mürben nicht abrocchfclnb Sdaoen beS (SleruS, beS 21bclS, ber ©elbmächte fein.

Ober irre ich mich ? Sollen bie altbemährten Smgcuben hoch nichts

mehr ^uftanbe bringen? 3<h glaube, bie größte Sdjmäche biefer öligen»

ben befteht barin, bafS man nicht mehr an fic glaubt. Sic finb alt*

oätcrifch, fpießbürgerlich unb uerächtlich gemorben. SBon einzelnen aus»

geübt, ermeifen fie fich allerbingS oft als mirfungSloS; je fleißiger einer

arbeitet, je mäßiger er lebt, befto mehr $ett bietet er anbcreit 311m 2lb*
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f#öpfen. 2Scnn nur aber alle in ihrem SBeruf fleißig arbeiten, einfach

(eben unb gut hauralten wollten
!
$n wenigen fahren f#on würbe fi#

baä £anb allgemein eines großartigen 28ohlftanbe3 erfreuen, unb bie

2)tenf#en würben törperli# geftärft unb fittli# geträftigt fein.

2>o# wohin gcrathe ich ? 2>aS finb ja f#ott bie gefegneten Fluren

UtopienS. ®a haben wir nichts 31 t fu#en. 33leiben wir bei unferer hau«'

bacfenen 23clt unb unferen erprobten ©runbfäßeit. faitn man

nitht machen, hoch bem einzelnen tarnt man rettenbe 3c^en 0*ben. 2>ie

fleißige Arbeit allein fann auSgenüpt werben, aber fie führt jutn $Bohl ?

ftanb beS Arbeiters, wenn bie Klugheit baju fommt. 3« unferem

üBoltSmunbe, ber auf alte Erfahrungen bauettb jitmeift baS fRi#tige fagt,

heißt „Klugheit" fornel als Sparfamfeit, gleichfam als ob ber $ern aller

Klugheit barin beftünbe, mit feinen erworbenen Sachen forgfältig hauS*

jithalten. 2Öie bem au# fei, wichtig ift unb bleibt bie Klugheit beS

Sparens ni#t bloß für bas leibliche 3Bohl, mclmehr no# für höhere

©üter. Ein gewiffer, wenn au# mäßiger 33efip entsteht uns frem-
ber SSUIfür unb ^emüthigung unb nta#t uns er ft ^ u tu

freien 2Reitf#eit.

$ a 3 ift ber ^anptgrunb, warum i# auf ein oernüitftigeS $au3--

hatten fo großes ©ewi#t lege.

$£cg(>ummd in litoi.

3Iu§ bem Üaßcbud) be§ §erau§ßeber§.

®gor a#tunbjwanjig Sohlen, als i# baS crftental bur# baS batnalS

no# eifettbahnlofe ^ufterthal oftWärtS wanberte, fic( mir bei $obla#

nnb 3mti#ett ein 33crg auf, ber f#ciitbar gerabe mitten im $hale ftanb

unb bie oorm eiltet £elm3 hatte. 3wif#cn bem $>rau* nnb bem Sejten--

tha( fteht er faft herauSforbcrnb ba unb barnalS f#ott, im üortouriftif#en

3eitalter, ba#tc i# an bie 33efteigung beS 23ergcS. Erft in biefent lept-

ocrgangcitcn Sommer ift fie erfolgt. Unb bafs i# auf biefem 33erge,

thatfä#li# ber £>elm genannt, oiellci#t bie größte ©ergf#önhcit meiner

Mlpcttbummelcicn fittbcit foüte — eS ift nnnerljofft gefommen.

2ln ber ^alteftelle Sßcitlanbrunn waren wir auSgejtiegen, mein

Sohn Sepp unb i#. $a3 bort auf grünem SSalbanger trauli# oerftccfte

Sontntcrfrif#bab hat uns fRaft- nnb ©aftf#aft geboten. 63 ift eines jener

in $irol fo 3al)lrci#cn Saucrttbabeltt, wo im £>o#fontmcr bie Saitbleute

ein paar 2Öo#ett ber Erholung pflegen, bie fie gewifS oft ni#t minber

nöthig haben, als ber Stäbtcr, für beit an fol#cn Orten ebenfalls bie
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SSanncn gefüöt, bie ^ifche uitb Setten bereit fteben. $m tief ein*

gefebnittenen, engen 3>rautbalc, unter lauen Statten ber tfaftanien,

jroölf^unbert SUeter hoch, atbmct fich mollige 9llpenluft. 9lber baö ift in

unterer tjodjftrcbenben 3C^ lauge iwfct genug, mir rooßeu -ja biefe Ööbe

oerboppeln.

3uerft fteigt’3 burd) 9Balb hinan, aber ben mäßig fteigenben Saht*

meg reut e3 halb, er mirb ju ftcilcreni ^ufefteig, ber längö be§ raufdjenbcit

Srauenbaches emporgebt biö jum Sorcherfafer, mo bie filmen anbebcit

unb ber 9lu3blicf bie 3i»»e beä £clin trifft. 9lber biefe 3inne ift fcbredüch

boeb oben unb ba3 SchupbauS auf bem böebfien fünfte ragt in beit

blauen ftimmcl hinein unb leu^tct iticber mic ein Sternchen. ^m Äafer

— ber 9?ame fommt mobl nicht uoit Wäfcrei, fonbem Dom itaüenifcben

casa — £au8 — habe i<b
s
JLHil<h getrunfen. Um auf Scrgmanbcrutigcn

ber ©rfchöpfung oorjubeugen, rnufö mau fleißig nacbfi'tllen. 23ein, SdjnapS

entneroen alljuleicht, 9Hilch unb Srot finb bic beften Sergftöcfc.

9iun mirb’3 [teil, ©rüner '«Hafen, Strupp unb mctterjcrjauötc Säume
begleiten uns noch lange jmifchen Seläblöcfen unb Änben hinan. tiefes

ruppige £l)al
f

bie ^fannböbcit, mit bem ftiir^enben SBaffer, fteigt Don

^erraffe ju ^erraffe an; brei- ober oiermal glaubt man babinter ju fein,

aber e3 ift noch allemal eine, (Snblicb ein Srunnen, mo ber Srauenbacb

au3 bem ©efteine quillt, jpoeitaufcnb Bieter boeb. ßin föftli<he3 SBaffer.

$ie meiften fieute miffeit nicht, ma* Sßaffer ift. 9hm liegt in ben 2Jhilbeit

Schnee, baneben 9llpcnrofen. So jmifdbcn jmei Sclsbergeit immer binan.

Don bem jur Siebten grüßt unS baä $au3, e3' ift nabe gefommen. Sor

un3 bie Sergfantc. 9ln berfclben empor genügen fünf Schritte, um eine

neue, furchtbar herrliche SSclt ju fiitben, bie Dolomiten. Sic fteben

jenfeitS be3 Sejtentbaleä gattj nabe ba, mutternaeft, bnnberttbürmig,

taufenbjaefig. 9lu<8 bem nörblicbeit $bale finb mir heraufgefommen, nun

geben mir an ber [üblichen Seite ber Sergfante bi»a» unb finb in einer

Siertelftunbe auf ber Spipe be3 £)elm. Sm ©anjen batten mir jum

9lufftieg Dier Stunben gebraucht. 9tuf bem $achc bc3 Schupbaufes ift

bie 9lu3fi<ht§ftellc mit bem Oricntierung«tifch, ber utt$ bic Serge nennt

biefer munberbaren iHunbe. 3*°« Sergmelten, Dom breiten ^uftertbalc

gefebieben. Süblich bic meißen, unbefchrciblich jerriffenen Üalfriefcn ber

Dolomiten, nicht mehr Serge, nur noch bas pure ©erippe berfclben
;

itörb-

lieh bas Urgcbirgc. hinter grünen Soralmcn bic ^auernfpipen mit ihren

©letfehem. Som öftlichften ©letfeher ber £)ocbalpc reiben fic fiep bi» ber

Sonnblicf, ber ©roßglocfncr, ber Scnebigcr. bic 2>reibcrrcnfpiße, bie

fHiefergletfcher, bie 3ittcrtba(er 9llpen mit ihren fehimmernben Giäfelbem.

Sern im SBcftcn beä ^uftcrtbale« fteben bic Stubeier unb bic Cetfch-

tbaler 9llpen, fie finb im blenbenben fünfte ber 9lbeubfoitne nicht ju fcbcit.

hingegen fchreit ber Sieben. $ic Dolomiten finb nicht fo hoch, als bic
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dauern, aber fic freien lautet-. 3hve fd)tDeiflcnbcit phantaftifchen fvclS-'

gebilbe, ich empfir.be fic mic Knalle mib Schreie, mie ein emigeS, »er-

3meifelteS Aufbüunien gen Fimmel, mährenb bie UrgcbirgSformen bcS

©orbenä in ftiller JDlajeftät vuben. (fS [freien bie Spipcn beS Sarn--

fofcls, bcS ftaunolb, beS (filier unb bcS 3lu älfcr, aber ber furdjtbarftc

AuSruf ift bie Srciichufterfpipe, biefer rafeitbc ÖimmclSftürmcr in Stein.

3m £>intergrunbe, über beit Achfeln ber oorberen freien bie brei Sinnen

herüber, ber ©tonte ©tarmarole, bie Ser3a graitbe unb aitbcrc aus bent

Königreich Italien.

Unfer £>clnt hat eine ^>öhc oon 2430 ©tetern. Ser Scrgjug jieht

gegen Süboftcn hin unb fteigt halb bis jur 2670 ©ictcr hohen ©fann*

fpipe. Sßciterhin finft er mieber unb bilbet bie ©renje smifcheit Italien

unb bem ©aitthale, baS unterem ©liefe grofjcntheils offen liegt. ©örblüh

beSfelben, gegen 2ictt3 hin, ift noch fine Solontitcngruppc — bie Un*

halben.

SaS Stunbbilb betäubt. 3 cf) halte eine SBcile 311 thun, um mich 31t

faffeit unb bie einzelnen ShaU unb ©erggebilbe ruhiger 511 betrachten.

Ser ©locfner unb ©enebiger maren in golbige SSölflein gehüllt, bie Häupter

cntfchleierten fich nun, unb bie Spipe beS ©rojjqlotfncrS ragte flar über ben

mcifjeu Reibern empor. 3<h benfe, an fiebrig Kilometer mag biefe Spipe

non nuferem Stanbpunftc entfernt fein, aber baS 3?crnrol)r jeigte bcutlüh

feine fcnfrechten Söänbe unb feine (fistafeln. SaS ©uftcrthal mar fachte

nächtig gemorben, nur ber SrauflufS 50g noch fein bünneS Silber*

fäbcheit uon bent ftujjc beS ftauitolb her, mo fein Urfprung ift. An
ben ©ergipipen röthete fich bort unb ba eine 3adc, eine 5$:afcl, aber 31t

einem Alpenglühen fant eS nicht. — ©or Sonnenuntergang mar ein alter

©aucr an bem ©erghaufc herumgeftanben, heraufgefommen, um feine auf

ben ©tatten meibenben ©ferbe 311 befuchen, bei biefer Gelegenheit gönnte

er fich öaS ©ergniigen, bie auf biefent ©erge fichtbarcn Kirchtbürme

311 wählen — er fanb bereu Dierunbfieb^ig. Sic Kirchthürnie mögen

freilich fchöit fein, aber biefe ©erge finb noch fchöner. 3nt grojjen

Stile gebaut, mcit bie Seifen ,
meit bie Almen, mcit bie Kälber.

Sic Shälcr nteilcnlang, befät uon meipfchimmernbcn, baumlofen Sörfcrn.

(fine Aatur, bie jahrhunbertelang itiemanbcu hinaiiölaffen molltc unb

nicmanbcn herein. Sie fortgiengcu, ftarben braufjen an öeintmch, bie

föremben, bie hercinlamen, um fich hiev nieberjulaffen, nerfamen au biefer

herben 2Belt, ober 3ogeu micber banon. Alfo ift Sirol rein für fich

Sirol geblieben. Unb fo lange ber $intmel noch nicht oerbeeft ift uom

Aauchc ber Sahvilcn, glauben fic an ihn.

Auf bem >pclm nächtigten mir. Sie finft mar gart3 ruhig, aber

empfinblich falt. UÖir fliegen in baS ftauS hinab. SaS ift ziemlich ge*

räumig unb bequem eingerichtet, mar aber nicht recht heimlich. @S mar
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uernmiSt. Gin paar Dagc früher f>attc trop jrocicr Slipableitcr ber Slip

in« ©auS gcfchlagen mistiger Seile, unb bie Sirtäleute berart ocrlept,

bat« fic in ba§ Spital nach ^nni^en gebraut werben muteten. Gin neuer

ÖauSwart war oorbanben, aber ohne Mittel unb ohne ^Boflniac^t. Die

Sdjränfe waren üerfcbloffen, nur Sein unb Srot gab c3 in mäßigem

Sorratb, unb ber Sianit fchlug fortwäbrenb bie kirnte in ber Öuft berum

unb cntfcbulbigtc (ich in einem burdj Solbatenjargon oerborbenen tiroler

Deuttcb, bafe er nic^t ntcbr bieten fönne. Drei anberc Douriftcn waren

uoeb crfchienen, ein ^o^er Officier auä ©ras mit feinem Änabcit unb

betjen Grjieberin. Sir paefteu im Dunfein — benn bie Santpe batte

fein £l — untere 3)?unböorrätbe beruor. 91u3 Satter unb etwaö Gognac

wollten wir einen ^unfd) foebett, aber im ©erb brannte baö #euer nicht

;

ber Slip batte beit Oiouchfang uerftopft. — Um uu3 über fotc^c 90iii3*

bclligfeiten 511 tröften, giengen wir noch einmal auf ba* Dad), ba)$ wir

beit aufgebenbeit Sollmonb betrachteten. Der ftieg über bem fernen Gleitb-

gletfcber auf, wie er überall auffteigt, gab aber an ben tfelsbergen feinen

befonberen Gffect; fic Waren blafsgrau geworben unb unterfdjiebcn fich

nicht uom nächtlichen ©immel. Die Serge fchriett nicht mehr, c$ war bie

Stille ber beacht.

SWein Sohn unb ich sogen un§ gemcinfam mit bem ©ettcral in

eine ber Schlafftuben ytriief. Die Setten waren gut. Die Sibcreu (^liefen

halb ein, ich wartete auf meinem &ager wad)- bem borgen entgegen.

Gnblid}, juft ein wenig im Giuuicfeu, polterte ber ©au«wort. 3lim tJfenfter*

lein fd)immertc ein langweiliges ©rau herein. Sir erhoben unS läffig,

ohne 311 ahnen, waö un£ erwartete. Sohl angefleibet unb noch befottberS

in fdjwcre Settbccfen gewidclt, fliegen wir aufä Dach, hinter bem

©aunolb gieng gerabe ber Sionb unter, in feinem magifcheti Scheine

(tauben bie wiiften ftelemudjten ba, gleichfam burcbfchcincnb wie Sabafter.

Die Dbäler waren erfüllt üon einem finftcrcn Slau, auS bem feine

Straße unb fein Saffer unb fein ©ebäube noch flimmerte. GS ((hielten

nnntefSbare Dicfett 31t (ein. Allmählich begannen (ich über biefent bunflcn

©ruube Webclchen 31 t bilbeu, in leichten Streifen, bie fich rafd) uer*

mehrten unb uerbichtcten. So tunfS eS ber Sallottfabrer feben, wenn

über bem ÜDtcerc fich ber Fimmel trübt. Die in ben Dbälern Huf*

wachenbcn werben gefagt haben : e« bewölft fich ber ©immel, wäbrenb

wir biefe Solfeitbilbuitg tief unter uu£ batten. 3ept war ber graue,

wellige Sec fertig, unb barüber empor ragten bie haben Serge. Unb jept

gieng bie Sonne auf. ©lutrotb brannten alle Dolomiten, unb bie ©letfcher

ber weiten nötblicben Grotte fchimmerten weifj unb rofig, felbft bie aller*

fernften in größter Klarheit unb Sßlaftif. C Dirol, fo fd)öit, fo tut*

crmef«lich fchön, wie an biefem 9luguftmorgen, habe ich bich nod) nie ge*

feben ! — ;>(b benfe, eö werben auch bie anberen (djauernb gebetet haben . .

.
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Tann aber tarnen mieber bie leiblichen Segierben. Ter 50iagcit bei

ßulturmenfchen fchreit am 5D?orßcn nad) Kaffee ober Thee. Ter perb

mar bevgeftcflt, ich ließ tiroler Sein märmen; bal marb fauer, regte aber

bie Sftagengeificr mobltbütig an. Unb bann im SÖtorgenfonnenfchein jn 3Tt;aL

Untermcg! begegneten uni bie 9?ebel, fie flogen munter bergan, um fidf

bann im blauen Pimmel ju oerflüchtigen. Wach jmei Stunben roaren mir

in Seitlanbrunn, mo mir atlbatb iitl Soffer giengeit, um bie müben

Seine ju erfrifcheit, fo mic bal perj auf ^Ilpcnhöhe fich glücffelig ge*

habet ^attc.

SO^it bent nächften (ftfenbahnäuge bil ^mticben unb (*infehr bort in

ber fßenfion „Saxonia", mo el uni heimlich unb traut maib unb mo ich

in ber folgenben 9tad)t einen Schlaf tbat, mie fo gut unb erfrifchenb er

mir feiten belieben ift.

s2lm nä^ften ftrühntorgen fuf)r mein Sohn auf bem Stabe eine! in

3itnid)en mobnenben ^reunbcl in bie Dolomiten hinein bil Gortina. Ter

^reitnb felbft begleitete mich inl Sertnerthal, entlang bem frönen Serten*

bache, beffen flarel Soffer auf bem litten $alffteingrunb in purem

©ilberfdjimntcr herniebcrraufcht. Ter Staute bei Ortei füll oon ben erften

Slnfieblern fommen, beren „feje" gemefen mären. Slbcr in biefem melt*

fernen Sllpcttminfel gibt el Heftungen. Ter nabe Sßafl, 31t bem bal

Thal anfteigt, ber ßrcitäberg, ift bie ©rett^c oon Italien. Tort hüben

in ben Scfrciunglfriegett bie Tiroler Sacht gehalten unb ben fteinb fo

oft juriiefgemorfen, bil ihm bie £uft junt Sorbringeit oergangen mar. —
3u SDtoo! im Sirtlhaufe festen mir uni auf ben Böller, tränten ein

©la! Seilt unb blietten hinaul in bal grüne Pochthal mit feinen bäum*

lofen Törfern. ©erabc gegenüber ftanb ber pelm, bal lichte Särjcheit

auf ber Spi|ie. SJtit fonniger Seele fo biimul.jufchauen in bie foitnige

©egettb, oon lauen Sergliiften ummeht, ooin Safferraufchcu leidet ein*

gelungen, ein gute! ©la! Sein auf bem Tifch unb einen alle! mit*

empfinbenben lyreunb baneben — bal ift fo ein! oon ben löftlichen Tingeit,

bie himbert unföftliche oergeffen machen. — Tann gietigen mir hinauf

in bal fyifcheleinthal — gemif! einer ber beriicfcnbftcn $cl!mintel ber

Tolotniten. (£l liegt jmifdjen ber ^mölfcrgruppc unb ber Schufterfpipe,

au! beren $el!ungethümen bie mächtigen Schutthalbcn unb Silbgräbeu

ttiebergehen auf bie grünen, meinen Särchmiefen, mo mir manbern. Salb

am (Eingänge unter 2ärd)cn crjählt eine ©cbenftafel, bafl bort ftronprinj

^riebrich Silljelnt geraftet, all er oor eilf Sohren tobtfranf einige Soweit

in Toblach jugcbracht hüttc. Slm Tage unfercr Säuberung lag im fernen

$riebri<h!ruh Silmarcf auf ber Sahrc. So oergehen auch bie größten

Dtänner, mährenb bie Serge beftehen unb in cifiger Schroffe auf bie

©efehide ber ©efchlechter nieberftarren. Ta! ^ifdjelcinthal, bünn befept

mit frönen öärchett, unb toeiterhin mit bunflem ^ichtenmalb, jtoifchen
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bc)|en ©emipfel bie bleichen SBänbc blinfcit, enbet hinten in einer febaurtgen

SBüjtenei. Hein 33aum, fein Strauß, teilt £)alm mehr, nur Schutt unb

ZelStrümmer. 3*™* lebenbige SBefen [teigen noch auf: ber 2lbler unb ber

3Renf<b. £cr s
}lblcr gegen öimmel, ber 9Renf<b 31 t ben brei 3innen.

9llS mir auf ber 3J?attc unter fcblcierigen Särgen ein Stünb^en

gelagert Ratten — gelagert, geplaubert unb gefebmiegen, febrten mir um
nach 3nni<ben 311m fröhlichen ÜRittagStifcbe, meil eS fd)ott mandjinal

Sage gibt, menn auch feiten, bie alles Schöne unb ©utc in fidj oer^

einigen.

$er fleittc, uralte Ort ^nnicbcn befipt fünf Hirdjen, barunter non

bober Dterfmürbigfeit bie StiftSfircbe. (Sin brcifdjiffigcr romanifeber 33au

uoll 5Bürbe unb ßrbabenbeit. Über beut £)ocbaltarc ftel)t ein uraltes,

raucbgebräunteS bö4erneS (frucifij, mclcbeS £>cr3og ^bafiilo, ber ©rünber

ZmtitbcnS, auf ber 3agb in ber ©ilbniS gefunben haben fofl. 93ei bem

grofjen Hircbenbranbe im ^abre 1200 mar eS oerfebont geblieben.

'Babrcnb einer fpätcren ZeuerSbrunft begann e§ 33lut 31 t fcbmi^eit. Zrgenb»

mo in ber Hirdje foll fidj baS ©erippc eines [Riefen befinben, ber einft

bie ad)t Hircbenpfeilcr, mouon einer 3mei Hlafter im Umfange bat, tmn

werten nach Ztinicben getragen bat

!

$lber noch attberc ÜRerfmürbigfcitcn

meist biefe feltcnc Hirdje, ben £>iftorifent uttb ben Wrdjitcften 311m 6nt*

iüden. — (Sine 3meitc nterfmürbige Hirdjc ZnnicbcnS ift bie ©rabfirdje,

bie oor S'abtbunbcrtcn ein reifer ©i'trger erbauen lieft. Sic ift genau

ber Öciligengrabtircbc in Zerufalcnt naebgebilbet, bis auf bie ©rabnifebe

in
s
JDtarmor. Oiefe Htrcbe bat bem Htonprinjen tSriebricb SÖilbclm, bem

nachmaligen Haifer ^friebrieb III., befonberS gefallen, unb füll fein

SRaufoleum in ^otSbam genau nach ibrent 23orbi(bc bergeftcllt morben fein.

$Im Nachmittag machte i(b bei ©cmitterfcbmiilc einen Spa 3iergang

an ben nörblicbcn SSergbang, mo unter ber 3£albgrcn3c Bauernhöfe

fteben. So raie baS Hochgebirge ein Höbenmeffcr ber gölten ift, 3eigt eS

aiub ben nicbergebenben [Regen, lange beoor er ju $l)ale fommt. 2)ic

Schleier biengen lange an ben Bergfpiftcn, ebe ber erftc tropfen an

meine £anb feblug. 3n biefer ©egenb befteben bie Bauernhöfe gemöbn*

lieb nur aus einem einzigen Bau: Nach oornc 9Renfcbenmobnung, ttacb

rüdmärtS Biebftall, ba 3mifcben ein langer ©ang. ^ic Käufer finb einen

Stod boeb, unten üon Stein, oben üon §0 ( 3 . ^ie Stuben finb gefebmad*

uoll ausgetäfelt, mit Hciligenbilbern unb religiöfen Hleinobien reich flcjicrt.

sRm mächtigen Ofen San! mit ©elänber; auf bem Sifcb bie Brot*

febneibemafebine — beim fo ein 3miebadl)artcr tiroler Brotlaib leibet

©emalt. 3m Bauernbaufe 311m Bircbcr faub ich ein altes Nioibele beim

Hubtränfcfocben; eS bemirtfebaftet baS jicmlicb meitläufigc ©ut mit einer

Scbmejtcr, fic finb ohne nähere Bermanbtc, ohne Nacbfommen, fic

mochten ben £of gerne oerfaufen, in ben ÜRarftfleden Ciinab^icben unb
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„für fid) fein". "21(3 baS 3Llioii>c(c oeruimmt, ich fei au» ©raj, fdjlägt

eS bic £>änbe jufammen. Sic Ijat fd^on gehört Doit ©raz, eS folf ja eine

grofjc Stabt fein nnb auf bern SDteere fielen. Sic Ijabc einen SBefannten

gehabt, er fei aber f^oit geftorbeit, ja, nnb bcffcit £odjtermann fei in

feiner ^ugcitb in ©raz gewefen. (*3 folt halt fo gottSunmöglid) weit weg

fein. — 3nt 2hale pfeift ber ßilzug. „
sDtoibele", fagc ich, „jept geht

bic Sonne unter, toenn bn birf) gleich in ben Giljng fepeft, fo tommft bn

brei Stnnbcn früher nach ©raz, als fie wicbcr aufgeht."

„£clf unS (Bott
!

" haucht baS ÜDtoibelc uttb befreiet fich crfchrocfen.

^anit eine Suntc, ein ftnaK, unb lichterloh brannte am nahen SBalbranb

bic Richte.

s
Dtit biefem ©ffectc fanbeit bic frönen tiroler 2agc ihren 9(6f<h(uf&.

2)er Sohn war nach einer genußreichen Stabclfahrt auS ^Impe^o juri'td-

gefehrt, ber nachftc Slbcitb faitb unS wicbcr in Stcicrmarf.

mnterhin gibt cS öeutc, bie 51 t ihren SJicrftagen Derftohielt aus*

horchen, ob fich nichts regt, öattcu fie in einem langen Sebcu auch

wenig gcleiftct, fo möchten fie hoch nicht allzu uugerne eine Slncrfeunung

haben bafiir, baß fie fo alt geworben fittb. 9iun will man aber nicht

baS Filter wahrnehmen, als ob eS ein SSerbienft wäre, fonberit man ehrt

baS SBcrbicnft, weil eS ein fo beftäubigeS, vielleicht ein ficb^ifl^ ober

a^tjigjährigeS ift.

2)u wirft eS nicht wohl leugnen tonnen, mein theiircr ^rcunb 5ßeter,

baS leptere ftimnit bei 2)ir. $er zweite Cctober biefeS 3ah*eS bringt

uns ein Stecht, unb 2)ir eine Pflicht. UnS baS Stecht zn tagen, wie hoch

man 2)ich ehrt, 2>ir bie Pflicht, in ©otteSnamen ftanbjuhalten bei

uttferem fycftgrufjc, eS einmal gelaffen anzuhörcit, was wir — bie wir

$ich fennen — oon 2)ir holten.

sDtan wirb 2ir an biefem 2age 2)ein oergaitgencS Scheit wicbcr»

holen, uom heimatlichen Seftfälerlanb herüber, Station für Station,

bis in nufere grüne Stcicrmarf, wo 3)u fo 23ebeutcnbc3 gefchaffen, nicht

2)ir unb ben deinen allein, auch ber Stabt, bie 2>u 511 deinem SBohufip

erforen, auch beni Sanbc, baS 2u deinen Stachfommen z»r 4>eimat

gegeben hoff-

Itn peter non '’KciningljQUS

jum ad)tjiflftcn ©cburtStagc.

„Mue fernem 2anb, bent 2anb ber rottjeu Grben,

$ricb cinft mid) ^ugenbbrang ju bir, bu grüne Wart;
$u follteft mir bie jioeite §eimai werben,

£u 2anb ber SSerge unb ber Wänner flarf."
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So fanget* felbft in &od)gemutf)et greiibe, uttb wir antworten

:

»ftein bcffcrtr brutidjer Wann tonnt' unjer tuerbcn,

$ll§ biefcr, nu§ bem 2anb bcr rotten ßrben."

Du gebörft au<b 511 benen, bie biefe Seit juerft an einer febr

gönjtigen Stelle betreten haben, näntlieb bort, wo Dürftigfeit, 33ebürfni3 --

lofigfeit, 3»$* unb Arbeit berrfeben unb Srjieberinnen finb. Ser ba

unten anbeben mufß, bei bem gebt’3 mit $leiß unb Diiebtigfeit teid^t

bergan, wäbrenb einer, ber auf ben pöbelt ber ©efeflfebaft unb Söobl*

babenbeit geboren wirb, bei atl^ufreier Bewegung leiebt nieberwartS rutf(^t.

Du baft bie Schule be« ÖebenS mit 2W$ug bur(bgema(bt, bift bureb eigene-

Äraft allmählich emporgeftiegeit 311 bem Soften, an bem Du für Dieb

unb einen weiten $rci3 bcr sUienfeben fo ©roßartigeS gewirtt baft. Seit«

man nur an ba§ alte, febüebte 39raubau§ ben!t, bort, wo je|jt bie „Stabt

Steinfelb" ftebt! Diefe Stabt mit ber Organifation eines großen ©enteilt*

wefenö! Sabrlicb, e3 ift eine amerifaniidje Öeiftuitg int beiten Sinne.

Slber nein bodj, biefe unb anbere eminent wirtfcbaftlicben Schöpfungen,

fo weit fie fieb auch oerbreiten über Sattb unb fiänber, fo tief fie aueb

eingreifen in ba3 Seben be« 23olfe3
,

beitten e3 mir nicht aitgetbatt. Solper

Uttternebmen gibt e*3 oielc unb ber reine Sebilb oerftebt- fieb 001t felbft.

Sirfücb groß in meinen klugen wirb biefe Dbätigfeit, wenn fie oer*

buttben ift mit einer leußtenbeit Humanität.

@3 ift fonft eine oerbängni£uoffc Gigentbümlicbfeit bcr SBefipettben,

baf3 fie fidb wenig füittntcrn um anbere, außer um fie auSgunfifcen. 3c

größer ihre ©lücfSgüter werben, je Wörter ihre -Spesen.
s
JOiitlcib bnben

fie nur mit fieb felbft, wenn fie ju Stiftungen unb Opfern berattgejogen

werben, benen mit 9lu£ffü<bten niebt mehr 311 entfomtnen ift. — Selch

ein ©egettfap bic3» ber sDiaitn 001t ber rotben Arbeit ! Da3 ift niebt

Sereitwiffigfeit affein, ba§ ift £>er3en3ftcuöe, wenn eä fieb barunt banbclt,

mit3Utbutt, um irgenb eilt gcntcinnüjjigcö Scrf 31t ftiften, ber ©enteinbe

31t bienen, ©otte«bäufer, Schulen, Oranten* unb 3$erforgung§anftalteit 31t

fonbieren, für Arbeiter 31t forgen unb ©ute3 31t febaffen. Unb bie ftiffeit

Sobltbaten, bie er int Vereine mit feiner eblett ©attin auäfübrt, böt

nientanb gewogen, at3 ©ott.

53efonber3 hoch, mein tbeurer 3*c»nb, tnüffett wir ’3 halten, bai«

Dein £)au3 uttS ein SSorbilb bcutfeber Sitte geworben ift, fo wie

£11 felbft eitt üBorbilb ebler ^yrcunbfc^aft bift unb beutfeber ©cfiitnung,

bie int Sorte befannt, im fiebert geübt wirb.

Soitfi pflegen wirtfebaftlieb febr tbätige SJiänner aufjugebcit itt

ihrem S3eruf; fie haben für ein Übrige« feine 3 c it, fei» 3ntcreffe unb

fein SBerftänbniö. Dein Sefen hingegen ließ 001t ber materiellen Seit

iieb niemals feffcln, Dein ©eift fanb no<b 3C^ unb s
JJtufje, bcr Siffcn*

febaft fieb 31t neigen, Dein ^perj, bcr Äiutft 31t leben, welker Du ftct§
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Sörberer uttb ©efchüper gemefen bift. ©elehrte, bic beute einen Seitruf

haben, ^aft Du geftiipt in 3eiten materieller ©ebrängniS. Zünftler unb

Siteraten fönnte ich nennen, bie Urfadje hätten, an deinem Jubiläum

Dir eine Ehrenpforte 511 errieten, fo hoch unb fo farbenprächtig, mie

ber herr ben Regenbogen baut über Deinem houfe.

©cfonbcrS ein ©eifpiel, Derjeihe, möchte ich Dir in Erinnerung

bringen. Einst ftanb in ber 3eitung Don einem jungen 3Äenf<hen ju lefen,

ber fern im ©ebirge unter ärmlichen ©erhältnifjen lebe, für Rialerei

unb $oefie Sinn habe, aber nicht in ber Sage fei, eine entfpreebenbe

Schule ju besuchen. Die 3eitung mürbe oon nieten Daufenben gelefen,

aber nur ein einiger ber Scfer fam bei jenem hinmeiS auf beit ©ebanten

:

Senn ber junge ÜRenfdfo Dalcnt jeigt unb etmaS lernen mill, fo mufS

Rath geschaffen merbeit. — Unb biefer einzige marft bantals Du. Du
haft Rütte! geftiftet. Der „Rorbbeutjche" hat fich in Steiermart eines

armen uerlaffenen Steirer^ angenommen, hat mitgefuebt unb mitgeforgt,

bis ber lernbegierige 3unge in ber ^auptftabt eine Schule gefunben,

hat il)nt fein £)au» aufgethan, hat ihn unterftiipt, bemacht unb gehütet

in sittlichen ©efabren, hat ihn ermuthigt, augefpornt — erjogeu. ftiir

feinet Deiner eigenen ftinber haft Du ntoralifch mehr thun fönnen, als

für biefen armen ^rcnibliug auS bent Cberlonbe.

Seither finb mehr als breißig 3al)re nergangett, Du bift fein

$reunb geblieben, unb Dein $au3 fein heim. Du haft genteinfam mit

bcti Deinigcn feine Arbeiten geförbert, fein ©liict gejehmiieft, in SeibcuS'

jeit ihn aufgerichtet. Rieht ber houch eiltet Rtii'StlangeS
,

nicht ber

Schatten eines RtifSDerftänbniffeS ist jmifchcn Dir unb ihm gemefen. hin-

gegen mie oiele aitregenbc
,

heitere unb erbebenbe Stunben habt ihr

felbaitbcr geuoffen
,

ju ben frohesten barunter fold^e ,
mo Du fclbft

Deinen munteren unb finnigen fßegafuS ritteft unb ein frifchcS Sett*

rennen hielteft mit beni Sßoeteu ber ©erge, bei bem lepterer ftetS um
eine $bee juriicfblieb. — Sic oft haben mir unS jufammen gefreut

an ber Ratur
, fei cS auf ben musterhaft gepflegten Reibern unb

(Härten Deiner Sanbrnirtfchaft am hmtoterfcbloffe, fei cS in Salb unb

©ebirge ber Rlpen, auf ben fteinigeu höhen beS JtarftcS, ober auf bem

Rteere, mo Du übrigens bei jenem tücfifchcn Rmatcurphotograpben mich

S'chnöbe oerrathen hast. Sic oft aber auch maren mir betümmert um
ben Seltlauf, ber oon Eigennup unb Unoerftanb geleitet mirb unb bem

gegenüber alles heben unb Streben ibealer ©cmüther itluforifch ju fein

Scheint. Unb hoch höben loir uns gejagt, eS ift eine gcmaltige 3 C^» eS

gährt eine neue Seit, unb schließlich fiegt nicht Eigennup unb Dummheit,

fonbern ber ©cift, bie 3bce. Denn oor unferem Rüge haben fich feit

einem Ricnjchenalter Saublungcit uolljogcn, bie eine Siebergeburt ber

Rtenfchheit oertiinben.
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Unb |o, mein treuer $reitnb, fagc ich heute, baf3 ba3 ©efte biefev

Dergattgettett 3cite« ni<ht uergangen ift, bafä eä itt, um ttnä lebt unb

ba|3 mir in bent, maö mir entfielen fahen unb fclC»ft entfielen ließen,

jung bteiben unb einen 'flntheilfehein befipett an bem einigen Geben ber

'JReitfchheit, melche trop altem ber ©oflfommenheit nähetfommett mirb.

ÜRandjtnaf betäubt non bem fdjretflichen '«Ringen ber großen $$elt

broußett, nerjenfen mir un3 in3 kleine ber ÜRatur. 2öir betrachten jo

genau, als eö unjer Wttge betrauten fatttt, ba3 Stiicf fRittbe eineö ©anme§,

ober ein ©üfchleitt 2Roo8 au ber $cl3maitb, ober bie ©tütenfrone einer

^ftanje, ober ba3 Geben unb Treiben in einem SBaffertümptein. Überall

basfelbc ununterbrochene Vuf6aiten unb 3er ftöien ,
biejetbe (*ntmicfc(uug

be§ ©efunben auf «Soften be3 Traufen. 9lber e§ ift nicht blofj ber gleite

©orgnttg, e3 ift auch bie* gleiche ©röße unb ©ebeutuug, ob hier enijige

.ftäfercheu eine ©aumrinbe unterminieren, ober huuberte non Knappen

in beit Äohlettbergmerfen arbeiten, ob im Tümpel bie faunt jicbtbareu

Sajjerthiercheit [ich nerjetjreu, ober auf bem Oceatt gemaltige Seefrachten

geichlogen merben. — Unb tuenn uns bange mirb nor ber Surcbtborfeit

ähnlicher (hfcfceinungen, ba jehett mir nicht mehr hin auf bie unter*

taillierten ©erge unb frcifcnbeit '«Räber, nicht mehr auf bett milbett £afein8*

fainpj, ber [ich int Welche einer SRofe Dofljieht, mir jchließen ba3 mübe

9Iuge unb fuebett mit betn Gichttein ber Seele bie ittiterctt Schäpe, bie

fich int Gante ber 3e^ aufgejpart l)abett unb itt betten uit3 bie ©er--

gangettheit ein unjerftörbareä ©ut gemorbett ift. 2>ie ©cjchautichfeit unb

bie Erinnerung, bieje oott einem ntitbett, muttjchlofeu ^rieben burchhauchte

'.Belt ijt bie ©klt be3 Alters*. 3we*mol in feinem $afeitt ift ber 'iRenfch

ein einheitliche^, eitt oöttig ©attjeä: im gebanfentofen ©enuffe ber

3ugenb, unb in ber bebingungötofen Ergebung bcö 'tllterä. $)a3 leptere

ift jener ©rab oott ©ottfommenheit, ju bem e3 ber ©iitjelne bringen

fatttt. $rop ber ©efchmerbett
,

benen auch bie gefiinbefte 3fatur im

Filter freitich utttermorfeit ift, liegt in bem Stilleben be§ 9fachfomtner3

heilige ^oefie. $)ie ©iüheit unb Sorgen Dollbrachter 2Serfe, ba3 ein»

fo heifje Streiten unb ®u(ben in mattbelbarett ©efd^iefeu — alles ift

nerftärt, unb mancher mitbe Schmer) hat fi<h flclö§t in eine fanfte 'Beb*

muth. — 'Äber Diel brauchte, bis ber Herrgott bett ©ieitfcbeit fo meit

bringt! 3» ber 3ugenb, itt ber ©efunbheit, int Drange beS Schaffend,

im £>ange nach ©etiufS ift feitt 9Renf<h jufricbett. $o<h int 'Jiadj'

fommer, menit juft nicht 9llterSmühfal 511 fehr briieft unb matt ja auch

nicht mehr fo mehleibig ift, ba biinft unS eine Stuitbc ber ©efchaulichfeit

gliicffeliger, als ein gattjeS Frühjahr in ber ^sugenbjeit. Unb hoch über

alle ftüheren GebeitSjahrc mirb baS Witter erhoben uttb geabelt bttreh baS

©emufStjein, itt einem ehrenhaft geführten fRittgett üRüplicheS unb ©IcibenbeS

bett ©tenfcheit gefchaffett ju hohen.

SCoifflgtr’« 1. 23. JaCjrg.
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53eüor mir, * mein 5ßeter üoii '«fteiumglfauS, felbanber ben 23eg weiter'

nmnbeln, beit bcr £>err uitS nodj belieben f>abeu mag, crfaffc idj nun

teilte £anb ju einem SBorte in eigener Sadje. 34 löfe $)t4 unb midj loS t)ou

Mem, nrnS menf4li4c ©efü&le befangen ma^en unb beirren fönnte,

®u bift für midj jefct ui4t ber ingcitiöfe ©eift, nic^t ber reiche 30iann,

nic^t ber großmütige ^rotector, $u bift mir einzig nur ber treue

ÜDtcufdj, für ben id) aber fein anbereä ©ratulatiouSltebcl weiß, als

biefeS: 34 liebe $i<&! ,n n
, . n . r'45 e t e r ilt 0 1
e g g e r.

uon Wnna «ebnifeb.

© tu ^cCtfitnö nennt tßv mtc$ . .

.

jin «Jeltfinb 1

fagt ihr, roeit’S aus

meinem «lunbe

Son Ictfcit Scberjcn fprübt,

Unb mir im «lid in leic^tbefdjtoingter Stunbe
$e» Spottes 2äd)eln glüht.

©emeinfam manbelt mit jufricb’nen ^erjen

3br auf bequemem UBeg.

2BaS toijSt ihr uon beS 3meifet8 milbctt

Sdjmerjcn

3luf ungebahntem Steg?

„©in Söeltfinb — rneil i<b mich uon Sonnen
febre,

$ie ihr im ©bor bclennt,

Unb ungeprüft — nach überlontm’ner 2ebre —
«oll ©brfurebt f>eilig nennt.

«ergefSt itjr, bajS mir alle SRaSlen tragen

$m bunten 2ebenSfpiel?

«rauch’ men’ger ich al§ if)r in »irren lagen

©in bödjfteS 2cbenSjiet?

Wut fuebt’ itb nicht ben ©ott, naebbem icb bange

Huf auSgetret’nem «fab;

3ib bub’ mich ib» w bfißcm Sebnfurf)tSbrangc

2ln ©infamleit genabt.

„Unb marunt piebft bu bie bequemen ©affen — *

Sragt ibr — „unb gebft aßein?"

«oeb tiefer moflt’ als ibr ich ©ott erfaffen,

SBoßt’ ibm noch näher fein.

©in SBcltfinb nennt ibr mich ... ob icb gefunben,

SBonacb icb bfifc uerlangt,

$BaS tbut'S? — 2>afS icb in roeltentrüdten

Stunben
9tacb einem ©ott gebangt,

XaS ift’S allein, maS gilt ! ÜJtein cbrlicb SBoßen,

«fein Sueben, jäblt cS nicht

So bo«b als mie, mentt feine glaubenSooBen

©ebete jemanb fpriebt?

(bebet.

3cb möchte mie ein ßinb bie £änbc falten,

9tod) einmal innig mie ein Äinb nertrau’n,

9iocb einmal glauben, gute ©ngel hätte«

£ie «Jacht bei mir in mittemäcbt’gem ©rau’n.

$ic Sreube an betn eigVn ftoljen Streben.

$er trotj’gen ftraft, mie i<bneß ift fie uerblafSt f

#ocb über mir mufS cS ein 2Befen geben,

SaS ftütjenb meine tpanb erfafSt.

©ott meiner ßinbbeit, ben ich lang uerloren,

9iocb einmal nab’ i<b fromm erfebauernb bir:

$aS ©lild, baS ©lüd bat ficb mein^erj erforen, -

©rbarm’ bicb mein, gemäbr’S in ©naben mir!

2Bir alle fucben’S. SBettn mir’S nicht erfennen,

©5 roirb ben^rrtbum liebreich unSuerjeib’n, —
3<b möchte mie ein ftinb cS «ater nennen

Unb ja ihm beten : 2afs mich ftillc fein

!

3n tiefer «acht jeig’ mir ein freunblicb «linfett,

©ib mir baS ©lüd, nach bem mein £erj uerlangt;

2afS mich noch einmal füfeen Stieben trinfen

Unb ftütje mich, mentt aßeS meiebt unb mauft!

I
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öfterreid? ljerrfd)t unföglicbe Trauer, Vlm 10 . Sep*

tember !am aus ©enf bic entfe^enSootle Vtacbridjt, ba[3

an bemfelbeu £age bort unfere Äaiferiu oon 2Rötberbanb

gefallen ift.

$)iefe bo^finnige $ürfliit, bereu Seben nur non ebelften

idealen, non ©üte unb Sobltbun erfüllt mar, bie — obfebon

ju wenig ertannt — bodj wie ein ßngel geliebt unb oerebrt

worben ift non Villen, beneit ibr faft überirbiieber ÖicbtfreiS

nabe fam, biefe feltene $rau ift un3 auf fo furchtbare Vlrt

entriffen worben.

©rofje SÄenfdjen haben grofje Sdjicffale. Sie, bie feinen

tfeinb ju bähen glaubte, weil ftc in ihrem Öebcn niemanbem

webe getban, wäbute ohne befonberen S<bu£ mit ihrem trauern*

ben VJtutterberjen im Uneben bureb ©ottcS feböne VSclt jieben

ju fönnen. Vluf bie glöitjenben SBortbeile ihrer hoben VBürbe bat

ftc »erdichtet, unb bodj um biefer VBürbe willen fterbeu mfiffen.

©renjenloS ift unfere ßntrüftung gegen ben 'JMorbbuben,

aber ein VKeer, in bem alles untergebt, ift unfere Trauer.

$ie Stürme ber ^erjen »erbittern in VBebmutb unb

(Öfen fidj auf ju bem einen ©ebet: ©ott bejcbüjje mtfercu $aifcr

unb nerleibe ihm bie $raft, auch biefen febwerfteu Schlag eines

tragifeben ©efcbicfeS 311 ertragen!
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Jie fremden in ben pergcn.

S||af£ ber grembenoerfehr in ben ?llpen ©elb in§ Sanb bringt, ift nic^t ju be*

& ftreiten, bajS er im übrigen eine grobe ©efahr bebeutet, ift gerabe auch in

biefeit ©lättern oft beflagt morbeu. Sie ftrembett »erberben »ielfach baS ©olfsthum,

«mb biejer Schaben ift mit feinem Gelbe gutzumachen.

9Kit bent ©egenftanbe befebäftigt fich ein »or furjent in ber jRoth’fcljcn ©ueb*

banblung ju Stuttgart erfchiencneS ©lieh: „Sie fjremben". ©in Dfoman auS ber

©egenmatt t>on Star! Somanig. Ser ©erfaffer mirb mit biefent ©uche felbft

fein bichterijdjcS Slnnftmerf geraffen haben mollen, bafür ift eS 311 roenig geftaltlich,

ju »iel refle|ierenb unb 31t tenben^tö^
; ihm mar barutn- 3U thun, ben ©egenfa^

3toifchen fyrembe nnb £>eitnat, SBelt unb ©olf barjuftellen unb »or allem ben be»

benflicheu GinflufS beS moberuen ^rembenmefeuS in Sirol 311 beleuchten. Ser ©er*

faffer, felbft ein aegenroärtig in ©ien lebenber Siroler, ftellt fich babei io eng unb

icharf an Seite feiner SaubSleiitc, bafS er hic unb ba fogar ben objcctiuen ©eit*

blief »erlernt unb fein Sirol eben nur mit ben klugen beS SirolcrS betrautet. 9lbcr

baS ift recht io. 9luf bieient begrenzten unb überaus banfbareit fyelbe weife er

grünblich ©efcheib unb trifft ben Ragel faft immer auf ben $opf. Sie Scbilbernng

ber ftremben ift ichemenhaft, bic ber Saubsleute ebarafteriftifdj
;

aber ]'o machen es

mir aÖe, bie mir unfer eigenes ©olf am heften fennen, am meiften lieben, alfo

auch am fic^crften zeichnen. SafS babei bic befteu Seiten ^eroorgefe^rt, bie anbern

im $intergrunbe flehen gelaffen merbeu, ift unier poetifcheS SRecht. MerbingS ftnb

bie Siroler fo, bajs fie trofc ihrer Schattenjeiten eS mit jebem anberen ©ölte auf*

nehmen fönneit. Sarum bangen mir alle, menu ein foldjeS ©olf ©efahr läuft, »on

ber einbringenben fyrembeuroelt feiner Urfprünglichfeit entrour3elt unb in feiner ©rao»

heit gelodert 311 merben. 3n biefem Sinne ftnb bie „fyremben" oon Slarl Somanig
eine bebeutiame Shmbgcbunq. Sie ©ninbftimmung beS ©erfeS liegt in ber ©einer*

fung, bie ber ©erfaffer feinem Slmerifaner O’fReitlp in ben ÜDiuub legt:

„SSiffen Sie, maS ©rabmeffer für ben ©ulturftanb eines ©olfeS bilbet? bächte

hoch, nur ber ©ert, ben ber SRenfcb, ben ba§ Snbioibnum finbet! Saitach follte mau bic

Saline ber ©ultur eher bem nächftbeften ©ebirgSborfe zuerfeuneu, als ber mobernen

©rofsftabt
!"

Unb bann über ben fyreinbcnoerfehr

:

„©a§ meinen Sie, O’lReiUp, ob fich ber fyrenibcuoerfebr mohl immer auf

biefer $öhe erhalten mirb?"

„O, Cicbhaber ber ftlpenroelt mirb es immer geben, unb ÜJeifenbe, melche bie

bequemen ©erfehrSmittel benufeen ! Slber bafS bie ungeheuere 3 rthl berjenigen, bic

heute nur ber sJRobc juliebe nach ben Nlpen jieheu, bafS bie fid) »erriugetn mirb,

ift nicht ju bezweifeln. ©ie eS je^t gefchieht, ba)‘S man fich halbe ober ganze Sage

lang in überfüllten ©aggonS matt fch reifet, um bann t>on ©afthof 3» ©afthof um
ein SogiS 311 betteln unb um ein fchlecbteS ©fielt fich 311 raufen, baS merben bie

Uttcnfchcn mohl einmal fatt befommen; bie ÜRobe mirb fich anbern, oft tippt fie

um. ©S hat eine 3 e * 1 gegeben, wo man baS Hochgebirge abfcheulich fanb, baS

3eitalter ber ©errüden unb Schäferipiele
:
geben Sie acht, ber Stil SubroigS XV.

hat bereits augefangen feine Siebhaber 311 finben."

Überaus treffenb finben mir bie ©orte einer ©äuerin über bas ^rührerroefen.

Sic fagt »on ihrem -Diannc

:

„©erbieneu th»t er »iel, aber bleiben, wenn man alles nimmt, thut 3iilefet

gar wenig, 1111b g’arbeitet hat er nachher für aitbere. 3efct nehmen Sic : fchier ben

ganjen Sommer geht er mit ben ffrembeu auf bie ©erg’

;

baS ift nicht fo ein leicht’S
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©rot, unb wimberti fann man ftcb roeitit er bann in ben Sirt?häufern niel

braucht. $abei g’wöhnt er ftcb ben Sein an, unb im Sinter gc^t’-S halt nachher

auch, wenigften? an ben Feiertagen, in? 9Q3irt§6tm§. Unb heifler mit bem Offen ift

er auch fcbon worben, baf? ich’? t^m oft nicht mehr rec^t erntach’, fjfrau, bei allem

Fleift ! 0 mein, ba? f)ätt’? früher wohl nid)t geben ! . . . Silier, roiffen Sie, ba^

$rgfte ift, baf? er baheim bic Arbeit nerfäumt unb g’rab alle? nur auf mir liegt,

unb mir eine $irn’ eytra holten müffen, bie mir fonft, b’foitber? im ©Sinter, wirtlich

nic^t brauebeten. Unb gar ’Sfelb* ift: nicht ntebr fo gern arbeiten tbut er, fommt

mir oor, al? roie früher; fo niel anber? 3 eug hot er jefct ftopf ol? fein &au?»

roefen . . . ^efct reebnen Sie ftch’? bann au?, roo ba julffct ber Profit bleibt."

$ie ©räfin jagte, 311 O’fReilh) geroenbet, fte höbe ficb einmal erjäbten taffen,

baf? ein befannte? 3>orf in ber Scbroeij bureb ben Frentbenoerfehr gerabeju ner»

armt wäre, alle Sänner nerbingten ficb bort al? Führer unb Präger, Tienftboten

waren wenige jit hoben, unb fo giengen bic ©auerfebaften juriief. 2>abei fteigerten

fi<b bie ©ebürfniffe ber Scute, bie Arbeit nerleibete ihnen, ber ©erbienft be? Sommer?
gieng nöHig auf, unb — eine? 2age? baut man ihnen bie ©ifenbabtt auf ben

©erg, ber bie Cuetle ihre? ©elberwerbe? war. 3Sefct finb bie Führer überflüffig unb

bie ©auerfebaften ruiniert.

©ielfagenb ift ber $lu?nif be? ©oftmeifter?

:

„Slh, fein tbut’? weiter ein $reuj
!

3uerft weiß ich balb nimmer, wie wüft

meine $ ienftmübeln au?fehen müf?ten, baf? fie ficber wären — bic flathl fönnt’

ein Sieb fingen, mein’ ieb ! ©Sie niel bie etwa Ohrfeigen febon au?getbeilt h°t —

"

$ic un b eb i n gt e Eingabe an ben ©lern?, bie in bem ©uebe fiel) au?fpricbt,

fann un? nicht gefallen, e? wäre bie bebingte genug für ein freie? ©olf. Sa? aber

ber ©urat in 3°*b°rf Jur proteftantifeben ©räfin fagt, begreifen wir boeb

:

„Sein, thun Sie mir boeb", fuhr ber ©urat mit fteigenber Sürnte fort,

„thun Sie mir boeb unfere Ceut’ in Muff laffen! Ser hot beim Sb»?», febauen

Sie, bei un? ba etwa? in ben Seg g’legt? Ser hot beim Sie in 3ö$borf ba ge*

fragt, ob Sie bem Sartiit Cutber glauben ober bem Subantmcb? ©on mir au?!

S>a? ift 3hr’ Sach’, wir laffen Sie bei Shrem ©lauben. Unb Sie finb boeb eigentlich

unfere ©äft’, unb wir bie Öeut* oom £>au? : fönnt’ man boeb meinen, baf? man

auch un? im eigenen .jpau? thun unb benfen lieb’, wie wir mögen . . . Unb jefct

jebauen Sie einmal! Unfere armen Seut’ ba — fo hott arbeiten wie fte müffen ihr

ganje? Cebtag, hoben thun fte non ber Seit febier nicht? anbere? al? 9foth unb

ipiag’ : wa? fte aufrecht holt, mein’ liebe Frau, o ba? ift wohl nicht? anbere? al?

ber ©taube; ba? ift ihr 2roft, unb man fann jagen, ber eittjige Inhalt ihre?

Sehen?! 2h»n Sie boeb baran nicht rütteln! Siffett Sie, ba? brächten Sie ja hoch

nicht juftanb, nein, ba? nicht, baf? unfere tiroler heutjutag’ noch lutherifcb werben,

höchfteti? ba?, baf? fte aufhören, fatholifcb 311 fein : ba? wohl, ba?, unb nachher

finb fte holt ungläubig, unb, ftrait ©räfin, ba? faitit ich 3b”en fageit : ein tiroler,

wenn er einmal gan3 ungläubig ift, ift ein 3uwiberer ©atron, ja nicht halb einer,

fo wüft rabical, fo grob unb nnoerträglich wie ein ungläubiger iiroler, ich fenn’

mir fie leiber ©otte? genug — weint’? lauter folche gäb’ im Sanb, ffrau, ba? thät’

auch ben ftremben Jirol oerleiben! ©0113 g’wij? ba?!"

Sit Freuben untcifcbreibt man bie ©harafterifierung ber oerfchiebenen brei

Frembengruppen, bie iit unfere Sllpen fommen.

„3ch unterfcheibe nämlich unter ben Fremben, bic 31t un? fotitmen (bentt oon

ben ©urgäften in Sübtirol {preebe ich nicht), breierlei ©ruppen. $ie erfte Öruppe

ba? ftitb biejenigett, welchen e? um bie Schönheiten ber Matur 31t thun ift, welche

Freube finben an unferen ©ergen, unb nicht an ben ©ergen allein, jonbern auch on

Digitized by Google



70

bcr 3)eoölferung — au Sanb unb Leuten, alfo eigentlich bie ^freunbe Don Jirol.

$aS fmb bie gebilbetften, bie acßtenSwerteften ©äfte, unb jitgleid), um eS Dorwcg

ju jagen, biejenigen, beren mir unS einigermaßen Derftcßern fönnen.

$ie jroeitc ©ruppe bcr f£rentben fmb bie S p o r t S 1 e u t e, bie gewifjen

,Schrofcutottel' — ißr fennt fie. $a finb oft bie beften, rooblmeinenbften ßeute

barunter; aber ißrer fmb mir weniger fteßer, beSßalb, weil ber Sport ju häufig

wecbfelt, weil immer ein Sport ben anberen Derbrängt. Schon bureß ben Stabfaßr*

fport ftnb beute Diele bem Sletterfport eutfrembet,
^
unb — roer fann roiffen, waS

naebfommt ?

$ic britte ©ruppe enblicb, bie bei weitem jablreicbfte Don aßen, baS ftnb

bie eigentlichen 9J? o b e m e n f cb e n, bie feinen anberen 3wecf Derfolgen, als im Strome

mit ju fcbwimmeit, Saite, benen eS im ©ruitbe Döüig einerlei ift, wo fie Table

d'hote fpeifen, wo fie ißr 2arocf fpielen unb ißre Toiletten wecbfeln. $ie 3ießen

einen Sommer nach 2irol, weil gerabe Diel Don $irol bie Siebe war, taueben beute

in SJtabouna bi ©ampiglio auf, weil bie Saiferin Don öfterreicb ba war, unb

morgen in 3gelS, weil ficb bie Königin ber Sfieberlanbe bort aufbielt; benn man

muf$ cs in ben Salons e^äßlcn fönnen, bafS man heuer in ©ampiglio war, wo

bie Saifcrin oon Öfterreicb gewefen ift, unb in !^gelS, wo f»b auch bie Königin

ber Siicberlanbc aufgebalten bat. i3af§t beute ©apenne in 9)tabe fommen (bie

JeufelSinfel trüfst ibr wiffen !), jo jießt ber 2rofS ber SJtabcmenfcbcn nach ©apenne!

Slber eine» wenigftenS ift $nm 2ßeil in uitfere £>anb gegeben : bajS wir unS

jene ©äfte erbalten, welche nicht bcS Sports unb nicht ber SJtabe wegen 311 unS

fommen. fonbern barum, weil fie ^ntcrcffe unb 9>crftänbniS befißen für Canb unb

teilte. Unb biefe erfte ©ruppe, wie ich fie nannte, finb mir jugleicß bie liebften

unter ben fjrcmben ; fie betrachten ficb als unfere ©äfte, nicht als unfere Arbeit-

geber unb Herren ;
eS finb unfere greunbe, bie baS Söolf. feine Sitten unb ©e*

bräuebe achten unb nicht wie unbttlbfame groben jebe Sfücfftcht beifeite fe^en ;
uid)t

wie manche, in Dößiger IBerfenming ber Serßältniffe, auS blaffem £>a)S gegen afleS

Satßolifche, unfer italfstßum fchntäben unb heimlich ober öffentlich befeinben. Solche

©äfte werben wir je halber je beffer loS. UitS bagegen jene achtenswerten ffremben,

jene fjreunbe bcS SanbeS 31 t erhalten, ba» ja, baS ift ein ©ebot ber Slugßeit ! Unb

wie nun, fagt mir, fann baS gefcheben?

©S fann gefcheben, wenn biefe fjfremben in 2irol finben, waS fie erwarten

unb was fie juchen, ©ebt acht ! Seine Station bcr 23}elt genießt — manchem Slrtifel*

fehreiber 31 t trob — eines befferen StufeS als bie Jiroler; aßer 2Öelt gelten wir

für ein männlich freies, für ein gott- unb faifertreueS 23olf. ,2Öcr ba miß SJlänner

feben, gel)’ ins Jirolerlanb.' bat Dor ac^tjig fahren ein beut jeher dichter gefuugen.

UuS als ßRättner 31t feben, haben biefe fyrentben erwartet: wenn fte in biefer

©rwarlung enttäufcht werben, bann — fommen fie ein 3weiteSmal nicht wieber. Sic

haben in Uirol nicht gefunben, waS fie juchten.

Unb nun fag’ ich’S euch unb warne euch, fianbSleute ! ©S gibt tiroler, nicht

wenige, welche folche ©nttäujchungen bereiten ober wenigftenS uorbereitetc. Seib beffen

ficher: bie Sängergefeflfchaften unb bie Scßauftc Bungen, bie ©bclweißfträußcben unb

bie bemalten Subfcheßen, bie taufenb SUppfachett aßer Art, bie als Jiroler ©r3eug*

niffe Derbanbelt werben, bie tbun’S einem benfenbett ßJtannc nicht an : im ©egentbeile,

iolche iirolcrei ift einem ©ebilbeten eher wiberwartig
;
waS er fueöt, ift baS Jiroler*

tbum: bie SJienfchen Dom alten Schlag, bie treuen biebereit Jiroler. 2Bie Diele 5Rei»

fenbe ßab’ ich feßon fagen hören, fte wären früher in bie Scßweij gegangen, jeßt

uerleibe eS fte bort, man fei bort nur noch ©egenftanb ber Speculation. Sa* »nt

wie Diel in mancher .ftinfießt unfer ßanb Dor ben feenreießen gewaltigen ©egenben
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ber ©djmeij juröcf treten muf$, untfo oiel mehr 3Itijiehung?fraft, ba§ barf man fagen,

üben unjere Seute au§.

©oburd) aber, frage ich noch einmal? Taburch, baburch allein, baf§ fie ftc§

be§ OlufeS mürbig jeigen, ben fie in aller ©eit genießen."

Tiefe ©runbroahrheiten foQten aüc Ollpenberoohner bebenfen, bie ihre tüchtige Gigen*

art t>or bem t»on 3af)r ju ^a^r höher fchroeUenbeu ffrembenftrom 5U fäüfcen haben.

näher man ben oerhänguiSootlen 3U9 ber 3 e »t leimen lernt, je febroerer

wirb ba» ,£>eimroeh nach bem alten treuen SolfSthutn. M.

Pie Jtotfdjaft öcs (Cafars.

33ier ©od&en nach bem Tobe 3}i3mard» hat 9lifolau§ II., Jfaifer non OlufS»

lanb, folgenbe OJlittheiluug an bie europäifchen ©ächte erlaffen:

„Tie Olufrechterhaltung be§ allgemeinen ffriebenS unb bie möglichfte 31er*

minberung ber übermäßigen Olüftungen, roelche auf allen Nationen laften, fteQcn fich

bei ber gegenwärtigen allgemeinen ©eltlagc al§ ba« 3beal bar, au f beffen Gr*

rcidmng bie 93eniühungen aller Oiegierungen gerichtet fein füllten, ©e. ©ajeftät, mein

erlauchter £>err unb ftaifer, ift non biefen humanitären unb gvofj^erjigeu ©efinnnngen

ooOftänbig burebbrungen. $n ber Überjeugung, baf§ biefeS erhabene 3*f l bem

roiebtigften ^ntereffen unb berechtigten ©ünfehen aller ©ächte cntfpricht, hält bie

faiferlicbc Oiegierung ben gegenwärtigen Olugenblid für fehr giiuftig, um auf bem

©ege einer internationalen Ttecuffioit bie roirffamften ©ittel ju erforfchen, welche

geeignet finb, aUeu 31ölfern bie ©ohlthateu eine? reellen unb bauerhafteit 5 r 'cb»en§

ju fiebern unb ber fortfehreitenben OluSgeftaltung ber gegenwärtigen Olüftungen ein

3iel ju iefjen. 3ni Saufe ber lebten jroanjig ^abre haben fid) bie 9Bünf4)c nach

einem allgemeinen ^rieben im öeroufStfein ber cioilifierten 31ölfer aufjerorbcntlich be*

feftigt. Tie Erhaltung be» ^rieben? mürbe als ber 3 ,üed ber internationalen

31oliti! bezeichnet
;

in ihrem Olamen haben bie grofeeu ©taaten untereinanber mächtige

Mianjen gefchloffen; um ben ^rieben roirfjamer fiijerjuftellen ju fönnen, haben fie

in bi$h er ungeahnter 3lu§bebnung ihre militärifeben ©treitfräfte entroicfelt unb fie

fefccn biefe Thätigleit noch immer fort, ohne oor einem Opfer jiirüdjujcheuen. 3n*

beffen oermochte man trofc aller biejer Opfer noch nicht ju ben wohltätigen Gr*

gebuiffen ber erahnten Olacification ju gelangen. Tie in auffteigenber Olichtuug fich

bemegenben finanziellen Saften treffen bie öffentliche ©ohlfahrt an ihrer ©urjel,

foroie bie inteQectueüeu unb phpfiKhen Strafte ber 9?ölfer. Olrbeit unb Gapital finb

jum überroiegenben S^h^ile ihrer natürlichen Seftimmung entfrembet unb merben in

inprobuctioer ©eife anfgejehrt. Rimberte oon ©illionen merben jur Olnfchaffung oon

fehreefliehen 3frftörung§roerf}eugen oerroenbet, roelche, ^eute al§ ba§ leßte ©ort ber

©iffenfehaft betrachtet, morgen infolge irgenb einer neuen Gntbecfung auf biefcni ©e*

biete all ihren ©ert oerlieren. Nationale Gultur, mirtfchaftlicher gortfehritt, Gr*

jeugung be§ ©ohlftanbeS erfcheinen gelähmt, ober in ihrer Gntroidelung behinbert. ^e

mehr bie Olüftungen jeher einzelnen ©acht roachfen, befto roeniger entfprechen fie bem

3iele, ba3 fich bie Oiegierungen gefegt hatten. Tie roirtichaftlichen Strifen finb *u

ihrem größten Th f *l e ben übermäßigen Olüftungen unb ber anhaltenben ©efahr ju*

jufchreiben, bie in ber Olnhäufung oon Kriegsmaterial befteht. Ter bewaffnete ffriebe

unferer 3e ‘l nürb auf biefe ©ei)'e ju einer erbrüdenbeti Saft, roelche bie 31ölfer

immer fchroerer ju tragen oermögen. G§ ift baher augenßheinlich, bafs, roenn biefe

Sage länger anbauert, fie unausweichlich ju jenem KataflpSma führen mufS, baS ju

oermeiben man fich bemüht unb beffen ©chreden im Vorhinein jebeS menfehliche
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©mpfinben fchaubent machen, liefen unaufhörlichen Rüftungen ein ©nbe fefccn unb

bie Mittel jur 93efeitigung jener ©«fahren, oon roelchen bic ganje SBclt bebroht er*

fcheint, au-Sftnbig matten, baS ift bic ^öc^fte ^Jflic^t, aoelt^e beute allen Staaten ob*

liegt. Turcbbruitgcn oon biefen ©efühleit, geruhte Se. Rlajeftät mich ju beauftragen,

allen Regierungen, beren Vertreter am faiferlicheu ^>ofc accrebitiert ftitb, beit 3 n *

fammentritt einer ©onferenj in Sorfdjlag ju bringen, bie ftcb mit biefent

ernften Probleme ju befchäftigeu hättf- $iefe ©onferenj märe mit ©otte» SJeiftanb

oon gliicflicber öorbebeutung für baS beginneitbe ^fahrhunbert. Sie mürbe in einem

mächtigen (Brennpuufte bie ^Bemühungen aller Staaten oereiuigeit, roclche aufrichtig

banacb iireben, ber grofjen $|bee beS allgemeinen ^riebenS junt Siege über bie

Elemente ber 3crftörung unb ber 3 ro i e t ra<ht }» oerhelfen. Sie mürbe ju gleicher

3eit gerabe burdj biefe folibarifche Rnerfennung ber ©ruubfä^e ber ©iUigleit unb

beS Rechte?, auf benett bie Sicherheit ber Staaten unb bie SBohlfahrt ber SBölfer

beruhen, baS ©inoernehmen ber Staaten befeftigen."

tiefer ©rlafS beS mächtigfteu £>erricherS ber ©rbe ^at in ber 2öelt einen

Sturm oon ©efühlen, ©ebanfen unb Meinungen entfeffclt. Ter lautefte Ruffchrei

mar: ©ott fei Tauf, eS äuberit firf) bie 3e *len -

©inige ©leniente, bie am Kriege, beffeu Rüftungen unb ©ereitfehaft ein 3»'

tereffe höben, befpötteln jroar ben 3ar, als ob er bie Suttner märe. Rubere jrocifclu

an ber Rufrichtigfeit beS SHorfdjlageS unb roittern in bemfelben eine politische fyinte.

3ch höre bie Söotfchaft beS ©äfarS unb glaube fte. 3ch jtoinge mich, ftc ju glauben.

Tenn man glaubt am liebfteu, roaS man roünfcht. RQerbingS märe eS ben Teuifcheit,

bent JBolfc ber Tichtcr unb Tenfer, ber Sbealiftcu, beut Uiolfe Stants angeftaitben,

bie $bee ber ffriebenSfreunbe als bie erften politil'ch ju fanctionieren. Run, menu

baS reactionärfte Reich bent oorgefchrittrnften einmal ooranfommt — auch gut. SlBir

Teutjche molleit nach allen Kräften mit mirfeit jur ©rfüthing ber grofjeu, erlöfenben

3ibee. 3h re IBerroirflichung mirb oiel Rrbeit, ©ebulb, ©rjiehung unb lange 3 fit

brauchen, aber fte mirb ber Opfer mert fein.

Rn mich f (einen Porten mit bem großen $beal langen nun allcvbanb fragen ein.

©iuige bcrfelbeit miü ich h^r f»rj beantroorten, meitere ©rörterungen oorbehaltenb.

fraget galten Sie eine allgemeine Rbrüftung für burchführbar

?

R n t ro o r t : ÜBarum benn nicht ? Rur fann feiner anfaugeu, beoor er nicht

bie ©eroifSheit hat, bafS bie Übrigen auch abrüfteu. ©ine internationale ©onferenj, roie

fte ber 3«r oorgefchlagett, niüfSte jebem Reich bic crforberlichc Sicherheit jehaffen fönneu.

fraget ©rfcheint 3hneu eine folche ©onferenj als baS roirfjamfte Rlittel?

R n t m o r t : Rieht bloft als baS tuirffamfte, auch als baS h^ttte einjig

mögliche. TafS bie grage reif ift, beroeiSt baS ungeheure Ruffehen, meldjeS beS

3aren Ulorfchlag gemacht hat. Sie tritt plöfclich in ein ungeahntes Stabium.

fraget ©lauben Sie, bafS man bie £)erabfefcung ber Rüftungen erjroingen fann ?

Rntroort: Rein. TaS märe ber Äricg. ©S mufS bic ©inficht oorhanben

fein, unb bie fann gefchaffen roeroen. Ta)‘S Äriege bei ©ulturoölfern unausrottbar,

ja eine Rothtoenbigfeit feien, ift ber oerhäugniSooUfte Rberglaube, ben jeber, ber

ein öffentliche? 2Bort frei hat, jerftören helfet foü. Tie Rfcnjcheit haben ben ftrieg,

folange fte ihn für nothmenbig halten, unb haben ben Trieben, fobalb fie an ihn glauben,

fraget 2öie beiifen Sie fich ben Staat ohne Rrmec?

Rntroort: ©ar nicht. ©S hattbelt fich nicht um Rbfdjaffuitg ber ÜBehrfraft,

fonberu um beren allgemeine unb oerhältniSmäjiigc £>erabfef}ung ober ©infteüung ber

SBeiterrüftungen. $eber Staat mtifS fchon jur Rufrechthaltung ber inneren Orbnutig

eine SRacht haben. ©S mufS eine Rrmee in Söcreitfchaft ftehen, hoch roarum foU fie

in frieblichen 3cilfn nicht ftatt ber 2Baffe baS R r b ei t S ro c r f j c u g führen?
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5 r a g c : ©Me benfeu Sie ficb baS ?

n t ro o r t : Unflott als Solbat blof; ©kffmübungett 51t leiften, ntüfSte jebcr

Nfann baju oerbalten fein, einige feiner beflen $abre beni Staate 311 weiten, unb

jroar 3»r NtiSfübrung öffentlidjer Arbeiten, als Nobung non ©Mlbniffeu, llbgeminnung

non BleereSbobeit, 2rocfenlegtmg non Sümpfen, llitleguug non Gauülcu, ©Mlbmaffcr»

ncrbannng, ©erfcbrSftrabenbau, Nuffübrutig non gfineinnü&igen ©ebäubett aller llrt,

ab?: Schalen, Kirnen, Kraitfeubäufer, ©erforgungSbäufer, Kunftbäufer 11. f. tn. —
$ieic llrmee hätte auch für bie fRntje im Haube 31t forgen unb eS gegen äufjere

©efatjr 31t fcbübeit. $m festeren jjafle inüfSte baS angegriffene Haitb oölferredftlid)

non anberen atfo eingericbtetcn Staaten unterftüht merben. ©egen einen fyriebenS*

ftörer müßten alle Staaten 3iifnmmenhalteu, 3nerft burc^ Fällung eines Schieb?»

gericbt?, im Notbfaßc burd? UnSübuttg non ©emalt. Spiele merben bcn einen auch

o^ne befonbere Lüftung be3roingen, ba biefer eine, ber Störenfricb. bntcl) ben Söeltnertrag

unb feine Gontrole ja ftets felbft an einer befonbcren Niiftung oerhitibert roorben ift.

Sinipanb: SBenn aber mehrere grriebcnSftörer ftcb oereinigen

?

Antwort: Tann hätten mir Krieg. $ie)‘e ©efahr fann feboeb bnreb bie

©r3iet)ung ber Golfer nerminbert merben. Blau barf ben GfinftnfS ber ©Eichung

nicht nnterfebäben. 2>er fjrürft führt feinen ff rieg mehr, menn baS ©olf nicht miß.

SMc Nlenfcbett ber gufunft merben nicht mehr für baS ©aterlanb fterben, fonberit für

baSfelbe leben moßen.

Orr a ge: Ulfo glauben Sie tbatfäcblicb an ben einigen ^rieben?

Ilntroort: 2Bcmt bie NJch^abt ber BJenfcbeit au ihn glaubt — ja. $er

naturgeinäfee Kampf timS T afeiit nollfübrt ficb in auberer fjornt, als in ber

blutiger ©ölferfriege. $ocb um ben einigen ^rieben baubeit eS ftcb heute gar nicht,

tpätte ber ruffifebe Kaifer eine @onferen3 auSgefcbriebeit 311t gütlichen llbfcbaffuug

ber Kriege, fo mürbe er mabrfiheiitlicb non nieleit Seiten auSgelacbt morben fein,

©r benft nur an bie ©infteßuug ber immer ftcb fteigernben feiubfeligeu Nüftmtgeit,

bie fDfijStrauen erregen, Kriegsgefahr entfachen unb anbererfeitS baS Nlarf ber

©ölfer ner3ehren. feilte haubelt eS ftcb um bie Iler ininberun g ber Kriege, unb

tnenn eS unfereit ©eftrebnngeit gelingt, im Sahrhunbert auch nur einen groben Krieg

31t oerbinbern, bann hoben mir für baS ©khl ber Nlenfcbbeit niehr gethau, als bie

gröf}ten KriegShelben aüer geilen suiammen. Unb ber Sittlichfeit beS ©olfeS mürbe

eS auch nicht fcbabeit, -menit baS grobe ©eifpiel non SRaub unb Btorb einmal auf*

-hörte, ober menigftenS 0011 aßer ©Mt in ^lucb unb ©ann gethau märe.

©inroaitb: llber ©iSmarcf unb Nfoltfe foßeit ja ben Krieg als eine Cnieße

ber 2ugenben gepriefen hoben.

Ilntroort: Bleiit ©ott, roaS fonnten fte beim auberS tbuu, als ben Krieg,

bcn fie führen mufsteu, auch moralifcb 31t befcböuigeu ! ©iSmarct liebte übrigens ben

Trieben, nur glaubte er nicht an ihn. 3U feiner 3e * 1 Qab es noch feine dürften, bie

oor ihresgleichen unb ben ©ölfern ben ^rieben in fo gemaliiger ©ieife proflantiert

hätten, als eS NifolauS II. gethau bot.

fy rage: ©Me beufeit Sie ficb bcn llnfang 31t ben Nefornieu?

11 n t m 0 r t : geh habe eS fchon gefaejt ,
burch bie ©ropagauba, bunh bie

©Eichung ber 3|ugenb unb beS ©olfeS iin antifriegeriieben Sinne. $aiiu burcl) noch ctmaS :

©ernüp bem SelbftbeftimimmgSrecbte ber ©ölfer müfSle jebent ©olfe freigegebeu merben,

unter fuh ab3uftimmen, 311 melcbem Staate eS gehören, ober ob eS felbftäubig fein miß.

©inroaitb: $aS märe nicht möglich.

Antwort: llber felbftoerftänblicb. — ©fit Höfling ber Nationalitätenfrage

märe ein .£>auptgrunb ber Kriege aus ber ©?elt gefebafft. Nicht Höfling burch ©emalt,

fonberit burch Selbftbeftimmuitg. — llber ba ntüfSte ich meit auSboleit.
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fraget 3h rc SWeiitung ift aljo, auf ber ganjett Siitie ein entföiebeneS

:

„Sie ©affen nicbcr!"

Slntioort: Unb ba? ©erfjeug I)o<f> ! Sie f<f(öpferi)^e Slrbeit wirb ben

5J3ölfcrit mehr Ehre unb beftäubigeren ©etvintt bringen, al? ba? S4mert be?

Eroberer? e? je gelernt hat. R.

Datnerlings Snftern.

9lu? ben ©ergtf)älerti war ber Slbeub aufgeftiegen, non ben hohen ©ergen

legte ©iberfebein ber uittergcbeitben Sonne noch röt^li<^e§ Cic^t auf bie fyid)ten*

bäume ber S4li'4t- 34 hatte tag?iiber einen bejanbernben Spajiergang gemalt im

Jhale ber oberen SJiürj. ©om ©afjnhofe ju Sfenberg war teb am linfen .^>ang be?

fteilen ©albbeige? bahingegangeit, unter mir jivar ba? braufenbe, bampfeubc uttb

pfauebenbe Giientverf juerft, fpäter aber bie ftifleu Tümpel be? jFfafi e* unb jenfeitS

bie lenchtenben ^elSroänbe be? S4neealpeitjuge?. Ser naturfrenbige SJfi'trjthaler, ber

bi?her non biefent trautfamen Ju&fteig nicht? geivu)?t haben foüte, toirb mir für

bie Angabe ein ©ergelt?gott jagen. 34 gebe fie roiQig bafür, ob)4ott man folcbe

©alb* unb ©altenpfabe ganj gern für ficb allein hat. 3» ber Slrampen fteigt man

ju Jfjale, überlebt bie SJJürjbriide unb fohrt im guten unb tva)4e4ten 9llpemvitt?*

bau? „$ur blauen fforeüe" ein. 91a4 bem ©fable bie getvobnte Sfaft im ©aumf4atten unb

nach bei 9iaft eine Heine ©anberung in? Jirol. „3m Jirol", jo Reifet ber ©erggrabeu

nörblid) non krampen in bie galten be? Hochgebirge?. Eine gute Strafe führt hinein unb

bergan jutn faijerlicben 3agbbaufe auf ber nm teralp<>. 3luf roeijjem ßallfteinbette

riefelt burch bie Schlucht ein llare? fforeDenroaffer herau?. Siefem entlang gehen

mir bi? jum Jbaltvinfel, too bie ©*ätibe hart »mb herjlo? nieberftarren auf bie

SRuiuen einer lebten Hütte. E? ift eine elegifche Stätte, unb ba? Stiefeln be? Jirol*

badje? jivif4en ben rouchtigen Steinen fingt feine Stimme mit im einigen .ftlage*

concert ber Statur.

Ser Spajiergang hatte mich auf ©toll geftimmt. Siun fab i4 in ber Sin

bei 2)tiirjjufd)lag auf einer ftiHen 99anf. Sie abenblidhen 3‘f4ten redten ihre febtnarjen

©ipfel in ben erblinbenben H^mel auf, tief unten raufchtc bie ©türj, bereit

immer lebenbige ©eilen noch herauff4immerten jtüiichen bem ©eftämme. Jlnapp

hinter mir ragt ein jenlrechter gel? hinan, unb in biefeit fyel? gegraben ift ba?

©ilbni? eine? Unfterbli4en.

3n Eitijamfeit faft id) vor bem Senfmale Stöbert Hamerling?. Hub lvic

man in folcher Stille fdjoit über allerhanb uachbenlt, fiel mir be? dichter? Uuglüd

ein. 3fht fh rfn fte ihn. jffct, jejjt. 3eber hält angeblict) feine Sichtungen h®4» hie

fie gar nicht feinten. E? ift ja eine jo grofje Heuchelei in unierent lieben „literarijcben"

©olt. — 211? er auf ber ©abre gelegen, fah i4 über feiner Stirn einen Stern

flehen. E? tvar ber Unftern be? ©eniu?, ber Jag für Jag niebergefunfclt bat auf

bie ©iberroärtigfeiten unb ba? Unheil, iit befjen ©irrniffeit ftch feine Sichtungen

entjünbet hatten. 3» her 3 l*genb Slrmut, in ber ©tanne?jeit flranfheit uub frühe?

Siech thum. Er tvar ein Sebrer feine? ©olfe? al? ©oet unb Etl)ifer, unb muf?te in

ba? 3o4 eine? ©iittelfcbullebrcr?. Saju tvar er nicht gejehaffett, e? bra4te ihm nur

Ungeitia4 nah Spott. Sein ^Familienleben tvar eine ununterbrochene STette fchmerer

Reiben unb Eonflicte, jcbmerjvoller unb troftlojer, al? e? bie nteiften ahnen. Sein

©rivatleben ift mif?verftanben unb bumni befrittelt tvorben, feine ©erfe finb be*

foitber? von ber ©rofsftabt=©reffe in ben Staub gejogen tvorbett, folange er lebte.

9(1? er tobt tvar, haben fie ihn jehr gelobt. E? mar ihm gelungen, ft4 über ben
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Varteiftrömmungen ju galten, aber als er tobt mar unb ftd) nicht mehr wehren

fonnte, höben fie ihn — ber ein Siebter für bie HJlenfc^^eit war — ju einem

Politiken Varteipoeten berabgejogen unb ben ©eift, ben fic priefen, nur biSorebiticrt.

'

2US pon ©ra3 au» für fein Denfmal gefammelt würbe, follen an» Deutfchlanb nur

— fiebjcbn Warf eingegangen fein, hingegen braute eine rührige Partei für biefen

3 wecf eine gröbere Summe jufammen, bie aber nicht bem Detifmalfoube in

©ra3 eingeliefert, fonbern einem groben Unfinn jugewenbet würbe. Wan taufte

HamerlingS ©eburtSljauS 311 STircbberg am Walbe au, um e» nieberjureiben, au

helfen Stelle einen neuen Vau aufjufübren unb baS fReliefbilb — eines Slnbern

bineinjufteüen. Wohl auch HamerlingS Vüfte foU bafelbft untergebraebt fein, fo auch

ift feine Vibliolhef bort, wohin niemanb fommt, in ber Verborgenheit begraben.

Stuf perfönlicbe Ghrungcn hotte ber dichter nie viel gehalten, fein gaitjeS

^>erj hieng an feinen Werfen, unb bie Verbreitung berfelben wäre feine fyreube unb

fein Stol3 gewefen. Gr war ber befebeibenfte Wenfcb, aber ber litcrarifcbe Wert unb

bie oolflicbe Vebeutung feiner Dichtungen ift ihm bewuiSt gewefen. Giite gefammte,

ober wenigftenS auSgewählte VolfSauSgabe feiner Dichtungen war ber grofse Wiutfch

feines SebenS. 3 11 beifpietlo« günftigen Vebingungen hatte er bem Verleger feine

Werfe abgetreten, um bie Verbreitung 311 förbern, in feinem Verinächtniffe gab er

bie fRecbte faft wie ein ©efchenf an ben Verlag in Hamburg. Sein immer wicber

auSgeiprocheiter Wunfch — eine VolfSauSgabe. Der Verlag hat bie ihm abgetretenen

Siechte fofort acceptiert, bie barauS für ihn erwogenen Pflichten aber? — G» freiet

baS 5ehntc Sah* feit Jpamerling§ Dob. Die bamal» icbou oom Verlag in SluSficht

gefteUte VolfSauSgabe ift bi 1? heute noch nicht bewerfftelligt. @ar nicht 1» ift gefebehen

für HamerlingS Vebeutnng unb Verbreitung; aufcer gelegentlichen Varteicitaten hört

unb liest man nichts pou ihm. 9ttcht einmal non einer neuen Auflage irgenb

eines feiner Werfe hört man. GS wären bie alten noch nicht »ergriffen, heiftt e».

Sie finb ja tebeubig begraben. Die ©leicbgiltigfeit beS Verlages hat ben litcrarifcben

Dfuf HamerlingS gelähmt, wenn nicht gelobtet. Seit fahren »erfpriebt ber Verlag

bem berechtigten Drängen ber Hinterbliebenen unb fyminbe bcS Dichters bie Ver»

anftaltung ber VolfSauSgabe, unb ^ahr um 3 af)r fchiebt er fic hinaus, fein eigenes

^ntereffe barau blinblingS nerfennenb. Slnbere Verleger wären froh, wenn ftc biefeu

literarifcheu Schaft hätten, fte würben ihn mit größerer ©ewiffenhaftigfeit perwalten,

mit lebhafterer Umficht perbreiten im beutfehen Volf. Stber wartet nur ! Sioch 3wei

folche 3fiträume oou jehn fahren, unb HamerlingS Werfe finb frei. Vielfach werben

fee perlegt werben, 311 billigen greifen werben fie 31t haben fein. Dreißig 3>al)re

nach beS Dichters Dobe wirb hoch wohl fein Unftern pcrlofchen fein. — Vielleicht

ift nichts perfäumt. Vielleicht ift ein ©eift wie biefer 3U gut für bie elenbe 3 e ' t -

bie nichts Höheres fennt, als materiellen Grfolg, barbarifche ÄTraftleiftungeu unb

Varteigesänfe. Gin Hom»nfelthum ohne Sinn für fHecht unb Siebe.

GS war gan3 bunfel geworben. Der Walb fchwieg tiefer als am Dage. Die

Wür3 raufchte lauter. HamerlingS Vilb ift in ben harten JelS gegraben, aber

biefer fJrclS nab bie Denfftcinc, bie fie ihm noch iefte» wollen, werben el)er per«

wittern, als ber Vuchftabe 3crfäöt, als ber ©eift perweht.

Gin Volf, ba» feine Dichter pou Her3 fn liebt, ,ö ’ rb ihf Slubenfen por allem

in ihren Werfen lebeitbig bewahren. R.
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Sdjillcrs ^bflöbiplom

ift jefct gefunben imb befanntgemacbl roorbeit. Suchen wir barin nach ben ©rünbeu
ber Vlbeluug, fo finbcn mir feine „»ortreff liefen ©ebiebte" jroar auch mit crroäbnt,

aber fcine-5 Paters Officier?eigcnfcbaft roirb au erfter, feine Porbilbung auf ber

fDWitärafnbcntie au jroeiter Stelle, ba)*§ feine ©attiu „au§ einem guten abeligeu

Haufe" gemefeu, roirb ebenfalls als bocbbebcutfam ermähnt unb feine ©ftrenmitglieb*

febaft an „anSlftubtfcben ©etebrten ©efcUfcbaften" mufS gleichfalls b erbaÜeu, beu

„rübmlicbft befanuten ©elel)rten unb Scbriftftefler Johann ©briftopb ffriebrid)

Schiller" ber {) 0^eu VluSjeicbnung roert ju jeigen, ein abeligeS SSappen „in Streiten,

Stürmen, Schlachten, Kämpfen unb Journieren, ©efteeben unb ©efeebten, IRitterfpielen"

u. f. ro. ju gebraueben. Ser „Äunftroart" macht baju bie treffeube Pemerfuitg

:

Seien mir ba* bfute, io erfebeint e§ utt§ in einer ©ejiebung beleibigenb für beu

groben Siebter, beu e» unferm ©efüble nacb lächerlich macht.

«s^iis^CE.Gw
W im ,H |

i|i,yn»|wri -m „ >

IQ TTTTrTTinri r»rm i.'H

Paris Gin JRoman üon GmileSoIa.
Überjctjt uon VI. Berger. Srei Päube. (Stutt*

gart. Seutfcbe PcrlagSanftalt.)

Über SourbeS unb 5Rom ift ber fran*

jöftfebe Sichter 3u bem fcbrecflicbftcn 9to=

man gefontmen, ber je gefrf>rieben roorben.

Siefer JRoman beißt „Poris*. Gr fönnte auch

„ Sic Vlnardjiften* beiden, ßunftroerf ift cS

IcineS, bafiir itberroucbcrt Diel ju feljr bie

Jenbenj. 2Rit furchtbarer, ftetlenroeife rafeitber

Öeibenjchaft uerbammt bcr Siebter bie gegen*

roärtige SBeltorbnung unb erftrebt eine neue.

Gr uerbammt baS Gbriftentbum, bie Gnt*

fagitng, bie Parmbergigfeit. Sie Parmbcrjig*
feit taugt nichts, fie bämpft ba» fociale Glenb

nicht, fic macht cS nur immer noch gröber,

'fl n ihre Stehe mufS bie ©ereebti gleit
treten. Vlber hier gebt eS $ola mit ber Parnt*

berjigfeit fo, roie in feinem „SourbeS* mit

bem ©laubcit. 3nbcni er beu ©lauben beftritt,

beroieS er bie 2Racht beS ©laubeuS. Unb inbem
er hier gegen bie Parmbcrgigfcit roüthet, bebt

unb fcbluchit er uor Grbarmen. VluS Parm*
berjigfeit 311 ben Vlrnten roitl er ©erecbtigleit,

aus Siebe 3U ben VRenfcbcn roilt er ©ereebtig--

leit. ^ola geberbet fich immer als 'ilnticfjrift,

ober fobalb er fich 3ur etbijeben Höbe erbebt,

roie in feinen brei lebten '.Romanen, ftebt er

eigentlich auf ber PafiS beS GbriftentbumS,

ohne bafS er eS nterlt. Gr mag uucrfrijöpflich

uon b.m enblicben Siege bcr Sßiffenichaft unb
21'nbrbeit fprecfjen, bie alte ^Religion auSjcbließt,

fein Gnb3iel ift baS ©lücf ber Plenfcbbfit, baS

burch Siebe, ©erecbtigleit unb baS VRartpr*

tbuiu Gir.3elner errungen roirb. GS laufen

üiele SBiberfpriichc unb ptjrafcn mit unter,

mau merlt auch baS Peftreben be» VlutorS,

fich bm Stimmungen unb SRächten be»

2)tenfchenhcr3en§ anjubequemen, er ucrfchntöbt

bie VÜirlungen ber Vlbnung , ber Plpftil

nicht, mit Vorliebe ift er fqmbolifcb — um
gau3 plöblicb unb unnötbig roieber in ben

plattefteu ÜRatcrialiStuuS nicbergupatfcben.

Ser Hauptinhalt beS SRomanS ift bie

©egenüberfteHung beS corrumpierten Bürger*

tbumS unb beS elenbeften 'Proletariat». Sie
©egenfätje treibt er natürlich bis auf bie äufeerfte

Spiße. Sie 'iOiberlicbfeiten 3U beiben Seilen

febilbert er mit unerreichter 'JJleifterfcbaft. VI ber

feine Shmpatbicn finb auf Seite be§ Pro*
IetariatS, in roelchent eble Schwärmer unb
großartige §elbeu flehen. SRitten brin ftebt

ber £6b uon »SourbeS" unb „Äom", bcr

Vlbbö pierre Qfrotuont. Gr, ber in SourbcS

ben ©tauben nicht 3U finben, in JRont baS

Gbriftentbum nicht 311 roeefen oermoebte, fuebt

hier fein Hfil in ber Vlrbeit unb im $bcale

ber ©ereebtigteit. 2tn ben Sitanenlatnpf

3roifchen bem SocialiSntuS unb ber alten

©efelijchaft greift Pierre nicht unmittelbar

ein, macht blofe ben 3ufcb<uror< unb foferne

er roirft, ift cS im Sinne felbftlofer Siebe.

Gnblicb roirb er felbft Hanbarbcitcr unb bc« :

ratet nach grPBfu inneren Kämpfen bie Praut

M
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feines refignierenben atmrtfyiffijdjen ©ruberS,

ein gefunbeS, braves Sßeib. $amit hat er ben

Stieben gefunbeti.

©Jan roeiB, ba}§ 3oIa in ber Sdjilberung

beS ft^niutjigen GlettbS unübertrefflich ift, nod)

höher aber ftetlc irfj bieSntal feine Sarftellungcn

non ©efcHichaftStppen. tiefer fUlitlifte'r Piont*

ferranb, biejer ©tonfignorc fDtartha, biefe

Sournaliften gonjegue, ÜJlaffot unb Sagnier,

biefer ©elbbanm lEuvillarb mit feiner Sa*
miüe unb feiner jungen Schaufpieleritt Sil«

uiana, bereu ©ühttenerfolge fötinifterien ge*

opfert merben, u. f. tu. 2EaS finb ©eftalten

uoll ber frappanteften ßebenSmahrheit. Sie

beberrjdjeu bie SBelt, um bann in ihre
s
Jiirf>=

iigfeit ju Perfinten, mährenb bie gelben ber

Arbeit, bie Sanntifer ber 3erftörung, bie

phautaften ber ©ered)tigfeit in ihrer Dämonen*
tjaftigfeit auf beut Srfjauplatje bleiben.

tDtcfjr als einmal mürbe mir bange beim

ßejen biefeS unheimlichen PucheS, unb bie

frönen SOorte uon Priiberlichfeit, Qßabrheit,

©ered)tigfeit bieien fein geniigenbcS ©egen*

gereicht ju all bem geftaltelcn Abfdjeulidjen

unb ©mpörenben, ba§ allerbingS nicht frivol,

fonbern mit ber jehmerften ©ntrüftung eines

fittlidjen ©harafterS betrieben ift. 3>r Per*

faffer gibt fid) fidjtlid) Ptiihe, burd) bie 3bt)üe

in ber Samilie beS Pierre ein ©egciigemid)t

aufjuftellen unb gegen ©ttbe be§ SöerfcS einen

troftreidjen foSttiopolitifdjen AuSblicf in bie

3ufunft ju bieten. 9tber trotj jeineS JifoSmo*

politiSmuS läfSt il)n ber Sranjoje nicht einen

Augettblid Io§ — uon Paris unb nur uon

Paris mufS ber Plenfchheit baS Heil fontmen.

Pon biefem Paris, baS er brei Pättbe lang

als ben Abgrunb aller ßafter unb Pieber*

trächtigfeiten gefchilbert hat. $cr einzige Pierre,

ber Arbeiter gemorben ift, feine (^aiutlte unb
einige focialiftifche Schmärmer bleiben bie

Präger feiner Hoffnungen, aber baS genügt

uns nicht. Ptanchmal ift eS, als läfe man
3ule§ Seme. 3<>la mill alleu GrnfteS glauben

machen, baiS mit ber ©rfinbung eines bejonberen

ted)nifd)cn fülotorS baS ©lilcf ber 3utunf t gefidjert

fei.— 3nber Trilogie 3olaS ift „Paris" fünft*

lerijdj bas fdjmächfte. ©S fehlt an ber ricf)=

tigen Steigerung unb Spannung. Pei „ ßourbcS
*

mar man gefpannt, ob fie geheilt roirb, bei

„Pom“, ob er junt Papft fommt. 3n „Paris*

verflüchtigt ftch baS ^ntereffc gegen Gnbe hin,

bie Sache gipfelt fid) 3uletjt blofc in ein uor*

hcrgefeheneS „Sie triegen fid}". — immerhin
ift bie 3fbhlle ber f^amtlie fjroniont baratt

noch ba§ Grfreulichfte. A16 ich ben Potitan

aus ber Hanb legte unb bie örage an mich

fteüte: €*aft bu bei bem ßefen biefeS fehreef*

liehen SittenbilbeS geroonnen ober verloren?

antroortete in mir eine beflommcne Stimme

:

$u bift ärmer gemorben, bu Ijaft roieber ein

Stlicf ©lauben an bie Ptenfdjett eingebüBt.

R.

floiferiti JUarin fTubouirn uon ©llerrfidj

1787 — 1816 Pad) ungebruefteu Briefen oon'

GugenÖuglia. (2ßienJlarI@raejer. 1898.)

Plaria ßubouica mar bie jmeitc ©e*

mahlin be§ ftaijerS ‘Sie war ber gute

Gttgel beS ftaifcrS, ber gef<hmorenftc fjeinb

PapolconS, bem fie aber buch jchlieBlicp ihre

Schmiegertochtcr 3ur ©emal)lin geben mujSte.

©iner ihrer größten Petuuiibcrcr mar ©oethe,

ber fie in fiarlSbab fennen gelernt unb bann

vielfach befungen hatte. Sie felbft 3eigle für

beutjdje Literatur nicht gerabe uicl Sinn unb

ucrmechfelte Schiller mit bem Dtajor Schill.

AuS ©oethe — ber fid) als §icf)tor}ürft

manchmal etroaS gar tief uor ihr beugte —
machte fie fid) auch nicht uiel, fprad) über ihn

nur uon bem „berühmten Sd)i'iftftc!lcr, Der

jugleidj geheimer Statt) beS Hei^ogS uon

SBeimar ift*. — Sie in bem Pudje mit*

geteilten intimen 3%’ geben unS ein 3 ientlich

beutlicheS Pilb biefer fjrau. Sie felbft mar
finberloS, uon ben Äinbcrit ihre» ©cmal)lS

auS erfter ©he liebte fie ftraitj ftarl, ben

nachmaligen Pater utifereS ßaiferS, am mciften.

Aber aiid) um baS, maS man im bürgerlichen

ßebett bie PMrtjchaft nennt, fümmert fie {ich:

fie ift eine hauSljälterifche tfrau; in ßa^ettburg

fdjärft fie bem SdjlofShauptmann Piebel ein,

,i>afS er ja feine Uberflüffige Ausgabe mache,

„ba auf bem ßattbe ich baS ©ittfodje allem

uoqiehe". 3 nt $luli 1812 foll fie in 5Jabeu

Aufenthalt nehmen: „5iir mich ift jeb^S

3immer, tuo fein 3ug ift, gut genug, aud)

braurijc ich nur eineS“, fdjreibt fie au ben

Ifaifer. 1813, ba fie fid) mit ben fiinbern

riiftet, um SÖien 3U oerlafjett, falls ber fyciitb

in höhnten uorbringen füllte, orbnet fie alles

mit ber größten Sparfatufeit an, entmirft

felbft beit 'Jteifeplan, beftimmt bie 3al)l ber

SEBagen , bie nicht Übertritten merbett foll,

beichränft bie 3«hl ber begleitcubcn Wiener*

fd)aft auf baS Aothmeitbigfte. fJtur in 3Dien

mill fie eine „fd)önc Ißlohnung* : baS liejeicfjttet

fie felbft als ihren einzigen ßujuS. „SülaS

meine SBohnung betrifft“, fchreibt fie 1809

von Ofen auS an ben itaifer, „fo fennft 2u,
befter Schah, meine Sd)mad)l)fit, biefe ift baS

eitrige auf ber 58elt, maS fein ©cfittjl ber

Seele enthalt unb mich bod) freuet, ^d) leugne

nicht, bafS bie Ausgabe grog fein tuirb, hoch

alles bleibt bettt Staat unb nichts betracht'

ich als Proprietät, fonbern mill mir bloft ben

©ettufS 3 ueignen. äüaS id) £ir in Wöbeltt

foft’, foflet SEir eine anbere ffrau in pferbeu,

Pällen, Unterhaltungen, uon benen verlange

ich nichts, nur eine fd)önc 2Üol)tiung — lacijc

nur über mich, geftatte eS ^ir.“ Aber

auch babei foll fein ©elb hinauSgetuorfett

roerben, ein ©raf Öarrad) foü bie Sachen

beforgen, ba „alles, maS burchS Cberhof*

meifteramt gel)t, meiftenS garftig, falfd) uttb

enorm tl)cucr ift* unb Harrad) ihren „®ufto“

fettne.
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DJtit 3iüeiunbjtDanjig Sauren fdjou begann
in ihr eine tüdifdjc ftranfbeit ju nagen. Sie
fonnte nichts DtechteS mehr mitmachen unb
idjreibt über ben ©cmahl: feine einzige fjreube

fei, mit ben Äinbern 3mci, brei Stunben auf
bergen, jmifeben Reifen uitb auf fumpfigen

SBfften bftumjuftreifen, feine Schmeftern be*

gleiten itjn, ohne baruntcr 3U leiben, unb ba
fönne er niebt begreifen, warum fie eS nicht

fönne mit ihren jweiunbjroanjig fahren: «für
jebeSmal, baS er mir fagt: icb fod mich

jebonen, fagt er mir jehnntal, eS fei boeb

fonberbar, bafS icb immer ju £»aufc bleibe,

baS feien ©rillen; gemifS, er fagt eS nicht,

um mich 3» betrüben, beffen ift er nicht fähig,

er fagt nur aufrichtig, maS er benlt. Ta ich

mich aber bamit 3ugrunbe richten würbe unb
idfä auch anberS gar nicht imftanbe wäre, fo

bleibe ich Doch 3U Jpauje, Iräitle mich aber

febr unb würbe gern mein ganjeS Vermögen
geben, wenn ich mir barunt ein Capital Don

Äraft laufen tonnte."

Tie fatbolijebe ßireße unb bie ©eiftlidj*

feit ift ihr aüeS; politifd) ift fie noch »oit

bem ©eiftc erfüllt: Alles für baS Voll, aber

nidjtS burd) baS Voll. ^n ben grofecn ßriegS*

gcjabreit warb wohl freilich an baS Voll

appelliert. 3ni ijafjre 1812 tarnen fie unb ber

ftaifer in TreSbcit nothgebrunuenermaßen mit

ihrem Scbwirgerfobn Napoleon unb feiner

©emablin 'JAaria Sjouife uon öfierreich 311=

fainmen. TuS fcbilbert fie in Briefen:

.Cr tarn mit feinem gabelt £of, mir
waren allein, wir giengen ihm bis in§ 3weite

3immer entgegen; er umarmte beit ftaifer unb

tbat fo, als umarmte er mich, unb tüfSte

mir bie ipanb. Tann giengen wir 3ufammen
in mein ©emad), bie Thilren würben ge*

fcbloffeit, unb, ohne uns 3u fetjen, fpradjett

wir etwa eine Viertelftunbc über gleicbgiltigc

Tinge. Tu fannft Tir wohl uorftellen, maS
ich babei empfanb. hierauf laut bie ftaiferin

in großer ©ala unb mit Gbeljteiticn bebeeft,

ihr gn trjer tpof mit ihr; ich gierig ihr ent*

gegen: fie — obwohl feßr erfreut, ihren Vater

wteber3ufehen — jeigte bie Verlegenheit unb
ftälte, bie mich 3ur Ver3meiflung

bringt; id) tbat inbeS, als ob ich «S nicht

bemertte unb umarmte fie 3ärtlid), ba ich ja

in ber Jbat ergriffen war. Vci iifdje faß ich

an biefeni Tage, wie auch jpäter immer, neben

Vapoleon; ich hörte jel)r jchlecht, unb Tu
fannft Tir beuten, welche Cual mir baS

©efpräch bereitete. . . . 3nbe§ mar ich nicf>t

uerlegen, ioitbern nur traurig Uber unferc

Soge; er fpricht febr uiel unb liebt e§, fort*

mäbrenb 3u fragen. fragen Iaffen fich uer*

meiben, aber 'Antworten nicht Aber ich be*

merlte, baf§ er eS eben beSbalb tbue, unb

brach baS ©efpräch ab, ba5 fich bann nicht

mieber anfnüpfen wollte. — Tu fannft mir

glauben, bafS mir biefe Aaehbarjchaft, ba§

uiele Dieben unb alles, was ich um mich fab,

umfo fchmer3licher fiel, als ich Sieber hotte

unb fo mübe war. Auf äße feine Dieben aut*

mortete ich ohne Verlegenheit, was mir paffenb

erfchien, juchte weber ihn 3U oernteiben, noch

ihm 3U gefallen, unb benahm mich boch im
gan3cn Diel fälter unb 3urüdhaltenber, als ich

e§ mit jebem anbern, ber fi«h mit meiner

Tochter Derheiratct hätte, gewejen wäre.“

Viit ber Haltung ber Österreicher in

TreSben ift fie 3ufrirbcn, fie jeigten ftch flug,

ohne Aiebrigfeit. Ter ßaifer fei am erften

Tag uerlegen gemefen, bann aber hätte er fich

nur 3U wohl gefühlt unb mit Dlapoleon io

oertrauungSooll wie mit ihr felbcr gefprochen;

.ich", fagte fie, „juchte bie SBiirbe unfereS

©efchlechteS 31t behaupten, aber ich blieb allein

bamit, benn bie ftönigin (uon Sachfen) unb

alle Ißriitjefftnnen mufSten bie Cour machen,

al§ ob fie DJtänner mären, mufSten aufftehen

unb fich fetjen, mann er wollte: überhaupt,

Tu hoft feine Sbee Dor ber fclaDifdjen ffurcht,

bie fie am fächfifcheu §of Dor ihm hoben,

aber auch nicht uou bem ^>af§ bcS Voltes,

ber bamit in feltfamem ©egenfaß fteht." Tie

ftaiferitt beutet auch an, bafS fie ihren ©emaßl
3u nachgiebig, ju beftimntbar gegenüber 9ta*

poleon finbe : „Sange 3n>iegefpräche haben be=

wirft, maS ich immer fürchtete", fagt fie,

„bafS man ihm alles fagt unb fich Don ihm
alles jagen läjSt; ich entnahm bicS 3uleßt auS

ben 'Äußerungen beS §errn ju mir, obwohl

fie immer cinfilbig genug waren — nur ju

fel)r hatfRapolcon benVteinigeit 311 gewinnen ge*

wuj5t; ja ber weiß, wie man bie Vtenfchen

behanbelit mufS, er hat fie gut ftubiert ! 2BaS

ich babei leibe, fannft Tu Tir wohl benfen."

SyenigftenS bieS aber üertnochte fie abju*

mcnbeit, waS einen Augenblid jehon befchlofjcu

fchien: bafS Jtaijer f$;ran3 'Jlapoleon begleitete.

„®ott half mir, unb nach oierunb3wan3ig

angftDoUen Stunben, in benen ich mehr tobt

als Iebeubig war, gelang eS mir, (ihn) 311

iiberjeugen, bafS ein folcher GntjchlufS bie

gröfete Veftürjung im gan3en Öattb h'rDor*

rufen unb unberechenbare folgen nach fich

3iehen mürbe."

AuS biefen wenigen Strichen fehen wir

ben Choratter ber ftaijerin ziemlich flar her-'

uortreteu. ©emifS war ftc ber beften eine unter

ben Öürftinncn ihrer 3«t. boch ihr GinflufS

auf beit ©ang ber Greignifjc jeheint unwefent*

lieh gewefeu 3U fein. Sie erlag ihrem Vruft*

leibeit im neununbjmai^igften fiebenSjaßre.

DtäßereS bietet ba§ Vüdjlein Don G. ©uglia,

baS mit ihrem Vilbnijfe unb mehreren anberen

3fluftrationcn gefchmüdt ift. M.

„Getrennt.“ IHoman Don G l i f e V 0 1 f 0.

(VreSlau. Scßlefifcße Vucßbruderei.)

Giite romantifche, warnt einpfunbetic unb

flott gefchricbeue ©efchichte ift eS, welche unS
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bie befannte unb beliebte frabuliftin in einem

ftattlicben Banbe uorlegt. „TaS Ijolje Öicb

ber Siebe* würbe baS Buch uerbieneu genannt

ju werben, bemt eS banbelt oon jwei Bien*

jeben, bie ficb nur brieflich fennen unb lieben

lernen, unb fid) bann einbilben, bajS ihre

platonijcbcn Kmpfinbungen auSreicbcn, um baS
ganje 2eben auSjufüllcn. bis fie fcblicßlid) bod)

bie Scbnfucbt erfafst, fid) in bic Kugelt ju

jeben, fid) bie £äitbe 3U reichen, fid) anju*

geboren. TaS aber gebt niebt, benit fRcgina,

bie pocfieburcf)buftetc £elbin beS KomaneS,
ift an einen beutfeben SRittcrgutSbcjit}er, Ferrit

uon ftollniburg, oerbeiratet, ber bic Cuint*
egen} praftifd)fter Kiicbternbcit uerförpert.

SKcgina bat aueb eine Sdbwefter, bie fdjöue

Blabcleine, an ber fie mit glübenber Seiben*

id)nft bängt, bic fct)r ungiüdlid) an einen

rujiijcbett fyiirften oerbeiratet war, ficb uon

biefem trennt, auf ber Öollenburg Stube unb
Grbolung fuebt, fdjlicfelid) aber boeb bent

inneren Triebe folgt unb jum Theater gebt.

KlS Btitglieb einer fabrenben Truppe lernt

fie in Beliebig ben itünftler Knbre fennen,

ebne ju abnen, baf§ biejer berjenige fei, bem
baS Öerj ihrer Schwerter gehört. Sie uerliebt

fid» in ihn, er aber bleibt bem ttbeale treu,

welches er nur auS Briefen fenitt, nur wirb

bie Sebnfucbt, bemfelben Kt g’ im Kuge ju

begegnen, fo mä<btig. bajS er jcblieftlicb jebe

Sdjranfe jur Seite flößt unb nad) ber Rollen*

bürg eilt. TaS (Silbe ber jtimmungSuoücn
Krbeit ift ein tragifcbcS. Stegina ftirbt, als

fte ben jahrelangen SOunfeb ihres igerjeuS

befriebigen unb nach Italien reifen barf. Ter
ÄÜnftler wahrt ber Tobten bic Treue, unb
freit nie um ein anbcreS 'IBeib.

TaS Buch ift frei uon jebem fin de siecle-

Knhaueb, leiftet, naeb mobernen Gegriffen,

jcbenfallS etwas ju Diel in Sentimentalität,

bietet aber ©cmütt)§menjd)en, benn nur für

ioldje ift e§ gef^rieben, eine anregeitbc unb
jt)inpatbijd)e 2ectürc. W.

Grab a Sobfünd wert. Unter biefem oicl=

uerfpreebenben Titel liegt unS ein Bollsfcbau*

fpiel aus ben '-Bergen uon K. Saljburger
oor, welches wir ben Tbeaterleitungen jur

Prüfung empfehlen. 6s bilrftc nicht uerlorcne

Blühe fein, jebenfaflS ift bie Sudje nach guten

BoltSjcbaujpielen beutjutag’ eine nothwenbige

Sache. M.

6ine treffliche Unterlage für bic pflege

beS TbierjcbutjeS bietet ber Berliner Tbicrfcbuß*

herein bem ßebrer burch feine jährlich er*

febeinenben Jtalrubrr unb fein £rfebii<blriii.

('Berlin SW., ßöniggrätjer Straße 108 )
KS finb

itn Aalcnber unb ßefebücblein beS Berliner

Tbierid)uß=Bcrcin§ wahre Serien beS Schrift*

thumS, iitSbefonbere beS uolfSthümlicben unb
beS für bie ftinber beftimmten, enthalten. V.

Keijenbe ^nridjls=yollltarten, bie lebiglid)

buju beftimmt finb, bic Sfntercfjeu beS Tl)ier*

fcbul;eS ju förbern, bringt ber Berliner
Thiericbutj = Berein (Berlin SW., &önig*

größer Strafte 108) für billigen Breis in ben

§anbel. Sie jeigen allerliebftc Tl)ierl)ilbcbcu;

brollige Aäßd)en, $ünbd)en aller Krt. Sing*

oögel unb berglcicbeit tummeln jid) barauf

umher unb iinnige Sprüche finb ba ju lefen.

Kllcn KuficbtS^Boftfartenfaminlcrn empfehlen

wir biefe Keubcit. V.

(Sine moörrne Itrruifaßrt. Bon ftar*

rillon. \UOeinheim. 5. Kdermann.)

Brofeffor Büchner, ter Berfafjer uon

„ßraft unb Stoff" ?c., febreibt über baSfelbe

in einem Briefe an ben Berfafjer u. a.:

„3 d) habe 3br Btanufcript mit großem

3 nterejjc burdjgclefen unb mich ebenjo feljr an

ber lebenbigen unb anjd)aulicbcn TarftcUung,

wie an ber bnmoruoflen Krt ber Bel)nitblung

erfreut, i&b würbe eS feljr bebaueru, wenn
baSfelbe nid)t inTrud erfebeineu fönntc" u.f. w.

_ V.

Ijetl! Kmtlicbe Seftfcbrift juin fünf*

jebnten BunbcStag beS Teutjcben Äabfahrer*

bunbeS. (Tortinunb. 1898.)

Bom 4. bis 9. Kuguft b. 3- würbe in

ber freien i)tcid)Sftabt. Tortinunb ber fünf*

3ct)Htc BunbcStag bcutfdjcr SRabfahrer abge*

halten. Tie amtliche jycftjdjrift erfdjieu im
Berlage uon jyr SBilf). KubfuS in Tortmunb,

unb fleht fowohl in teebnifeber als auch in lünft*

lerijeber Bejichung auf ber *pöljc mobernen

fyortjcbrittS.

Kinc Bitte an TeutfchlanbS Kabfabrcr:

ttint löitlt ohne Spaßen.
SaMer. fei au tu<b grficQt:

edjajft bad Öeb’u mdjt au4 ber 2öclt,

Ol)' luir andern fte utrlaffeit.

•ytartin Wreif (tDliindjen).

Gineu beacblenSwertcn Krtifel: ,6 itiS

über Bilbung — ein gar wichtiges Kapitel

für 9tabfahrer" oon Orranj ©olbhann (Olraj).

Bach einer Haren Gntwidelung beS Begriffes

.Bilbung" beifit c5: — Söarum ich

gerabc hier über bicjcS Kapitel jprad) ( BLJ cil

eS gut ift, wemt baS rabfahrenbe B'^licum
ju paffetiber (helegenl)cit an Bilbung unb bannt

an hiiidficbt erinnert wirb. 'Jlur mit biefen

wichtigen gactoren laiin eS bie äöelt erobern."

g-
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93 überein lauf.

JpiflljnQfiis jproblematifdjr ilalurrn. Cie*

ferung 6/14. (öfipjifl. 2. Staactmann.)

JBri Jtiug mib Ping. (frjäljlung au» gcr-

nianiidjcr Urjeit won 8. ©itren. (Treiben.

Gr. 93terJon. 1 898 )

^us beut PÖlimmuolör. dqäljlung für«

Slolf won 9B i I i b a I D 23 o hin. (93ubmei§.

©clbftoerlag bc5 Slkrfajfcrl. 1898.)

JJubolf uon Ijobsburg A>ift orifrfjc-S Sdjau--

fpicl in fünf 9Iden. (2üicn. 2krlng§bud)hanbs

luitg „Sluftria“ gratis Soll. 1898)

£irbrr 0011 Ulailfjrr uon brr jUogflmriör.

Sn4 fReubeutjche iibcrfetjt wem 2BoIrab
Gigcnbrobl. (£alle a. ©. 9R. Sltcmcpr.

1898.)

J3fs St. tOnllrr Jttönd}f5 tghhfljorö 1.

$ebicbt uon 2llaltf)cr unb ^ilbcgunb. ilbcr=

jftjt won Dr. '4-1 o 11 1 w o n 28 i n i c r f c l b.

(Snnlbrurf. 2Bagncr. 1897.)

©fbidjtr won Vlnna [Richter. (Cripjifl.

8. ©. Siebestinb. 1898.)

Sri! freier ©ebanhe... (hcbidjtc uon

SRidjI 2? lii nt dl) über. (Siitj. (?. fKareil.)

©emfrnr ir r. 9llpinstöunioriftifd)e§ in 28ort

unb 2)ilb. dritte Portion, (fiemptm. So}, ßöjcf*

fche 23ud}hanblung.)

©raüfditiftfU, ©prücbf auf 2Rarkrjäuten
unb 93kbjtörfcn .»c. , bann $>an€infd)rjftm,

28irt§}d)ilber, Xrintftubenrcime, ®crcUl)r=Sus

jTriften u. a., gcfammclt unb georbnet uon
21 n t o n X r c ft c 1

1

»). (Snijburg. 8 nton duftet.)

Hins ill llaliounUSorial 2 (Sine 9lniroort

uon 8bolf X am a ich ff. (Berlin. Gugeu
ilunbt.)

JUit urrrintrr Kräfte iUnlint. Crinc

bftemichijehe ©eben!* unb 3ugcnbj($rift au§
2lnlaj§ ber fünfjigjäfjrtgcn [Regierung ©einer

URajcftät bes ftaiferS ffranj Sofef I. won

grau 3 Gjelan&Ib. (28ien. 8 . ^i^ler»
28ilme & Sohn. 1898.)

Le röie de Part. D’apr&s Tolstoi

par H a 1 p e r i n e - K a m i n s k y. (Paris.

1898.)

Stenograpljifdjrfl £rfebud) (©hftem ©a=
belSbcrgcr) für goribilbimg§:, £«nbcl§= unb
SRtttflfdjulrn uon ftarl 93rof)a§f a. (28ien.

X. ©rlachflaffc 91/98.)

„jludter rin Jläljrßoff." (Berlin. 9SonI

$arcp.)

po(!farten Des „idmg«E(en“.

*X
r ' -I *' ' * i‘* ' -,'t’

> -i- i- !' i’ ') ’i- j' 'l-

S. 1}., £robrn: Xic 9Runbaribt<htung

tot nie einen 9lnfprud) barauf gemacht, 3 ur

bödjftcn ©attung ber $oefte gejätet 3U luetben.

VlUciti jie ift ~ ihre (rehtheit uorau§gcjctjt —
für bie geiftige 2lnuäbcruttg ber beutidjen

2üolt§ftämmc uon unictäRbarem 28erte. 2Bie
jolten fid) bie einjclnen Stämme näher*

lonimen, tuenn fie immer nur ©tbanlciiformrn

auSiaufdfcit, bic bcti ©ebilbekn uon ihnen, aber
• nurbiejen, feit jeber gemcinfant finb! SBie folteu

bie beutj(tuoUli(ben llreigentbümüdjtcitcu ber

9)i c t) r 3 a b I b c § ® oU e 8
,

bic gar nid>t

ljod)beutfdji tarnt, gefutiben unb uerftaubett

merben, loeitn nicht burd) il)ve SRunbartcu ?

2Bie faun bie uon Sbnen jclbft sugeftanbene

(fntmideluitg ber f)od)beut}djeit ©practe au§
beit 'Dhmbarten uor fi(b geben, lucitn bicie

ÜRunbarten nie in bie Literatur eintreten, bic

bocbbeutjfbe Sprache nie befruchten foflen ?
—

9teitt, mit ber Xb p orie allein ift c§ ntd^iS«

mar» muf$ bie 9lugen auf machen, um 4p fetjen,

loic cs fid) tbatjäcblid) ootlsiebt.

jöiUod;: Stimmung etiua jo:

9Beim mir an ber Xobieitbabre eine?

lieben 2)tenfd)cn fteben, jo fängt er erft an,

uni 3» erbarmen. 9lid)t meil er geftorben ift,

fonbern meil er gelebt bat.

* Xaujcnb Xnuf nach allen Seiten für

bic 2lu? 3eicbnuugen am 31. Suli.

bie nid|l grtabrnen (Sinfmber: Uns
oerlangt eingefebidic 2Ranujcriple merben in

ber ßrpebition be§ .^eimgarten', ©ras,
Stempfergafje 4, hinterlegt unb lönitcn bort

abgebolt merben. Solche Giiijenbungcn 3U leien,

3U beurtbcilen, 3U uermenbeu, ift ber 9lcbaction

leiber nicht möglich.

tJ-iir bit Äfbaction werantnotKicb : SP. Siojrgger. — 'Diurtetfi .ütofain* in &raj.



Dcf «SalgenpflfcF.

(fv3ät)Iuuß Don Btitflf piditcr.

(ßorlfctjunß.)

jfcrt’ birN», 28ftlf<her", fuhr bcr 2Baumiburf$e fort, „menn bit bidj

noch einmal ftunbeumeit bem £>ofe uäherft, fo purjelft über ben

3*erg hinunter, bafS bu alle 23eiueln jufammentlaubeu faitnft!"

Gr gieug, °^ llc ft<h weiter um Goäino ju tümnteru, non bannen.

33alb fang man biefeni ju 5 rn|?

:

Ter lD(iljd)e fiapauti

Slicßt über Den 3<iun,

Tie £cnn' l)at er jupft,

Unb Die J^enn’ Ijat ifjn ß’rnpfi.

%

Go3mo mürbe fdhmermüthig
;

tpottete man, ja uerjog er ben 3)2 unb,

ohne ctma* ju ermibent; eublich fc^ieit er fein Abenteuer uergeffeit ju

haben. SSäbrenb er jeboeb nic^t^ mehr merfeu liefe, foc^te ba* ©ift in feinein

Ämtern unb jerfrafe feiit^erj; er hütete fid), eignes ju begegnen, lauerte

aber ftet3 in einem Söintel, bi*3 fie üoriibergieng. sBer ihn gefehen, mie

er baftanb, bie Ringer frampfhaft cingcjogeu, ben §als uorgebeugt, a!3

fällte ber Seib bem rnilben 53liefe folgen, ben er au -3 bem Tuntel

fchofs, mie ein Seiger im Ätifig, ber fern ein ßamm auf bcr 2Beibe

fieht, hätte nicht gejmeifclt, bafä hiev eine böfe ^Ibfidjt auf 3eit unb

Äoifjiflft’l .Qi'imflaittn*. 2. $e'l, 23. 3al>rfl. 6

y~ti2
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©elegcnbeit paffe, eine Steöeltbat 31t oerüben. $>aS Söilb jener Wacht

mar feinen Sinnen glübenb eingebrannt, mie fic auf bem Sßolfter juriitf»

gegoffen lag, baS paupt leife geneigt, bie paare ()cruntcrffie§enb über

bie 99ruft, ben ooßeit Wrm.

Gr mar mit feinen $amerabeit ins SirtSbuuS gegangen, fie Ratten

ibm tüchtig eingefebenft ;
mit rauher, Reiferer Stimme begann er ju fingen,

ein 3 ei$en
»

bufS ihm ber neue 2Bcin ju ftopf geftiegen. £a gieng bie

$l)ür auf unb lärtiteitb fdroben [ich etliche Arbeiter (jerein.

Güter paefte ihn beim Wrm unb 30g ihn an baS Scitftcr:

,,^a f<bau", rief er, „WgneS gebt ooriiber, mie fie lacht unb

luftig ift
!

"

„^aS glaub’ ich gern", bemerfte ein 3toe^cr .
inbent er ben anberit

mit äitgefniffenem Wugc miitfte, „fic Reimtet ja, unb ber nette SBurfcb

an ihrer Seite ift rnobl ber Bräutigam."

GoSmo erbfafSte.

Wiecbanifcb griff er nach einem SJieffcr unb ließ eS mieber faßen.

Statut [prang er inS Svcie, oerfolgt non robetu ©elädjter. deiner

baebte in feiner Seintanne barau, mie meb er bem Unglütflidjcn getbmt

unb melcbe fc^recftic^c folgen ber Sdjeq (jabcit merbe.

Ohne 51t miffen mie, gelangte er auf bie 23 riicfe, bort nahm er

ben Put ab, mifdjte beit Schmeiß non ber Stirn unb ftarrte in bie

(alte $(ut, bie unter feinen Süßen biubrauStc. Gin Sagen raffelte uorbei,

er [(baute auf; bie Sonne butte nicht mehr meit 3111* fRüfte ;
bann menbete

er [icb gegen baS ^üiittelgebirg unb febrte eilig beim. 33a(b trat er mieber

aus bem pauS, eine Wjt in ber Jpaitb
;

bie pöße in ber S3rujf, rannte

er feuebenb bergan.

So butte er bie Schlucht erreicht. Grfcböpft rnarf er [ich in beit

falten Scblamni, er fpiirtc eS faum, mie baS Saffer feine ©lieber bc*

fpülte. SaS beginnen?

Säreu beibe ftbäfernb beraufgeftiegeit
,

er ^ötte ibn jau(b3cnb

niebcrgcfcbmettcrt
;

non unten nabte eine beße Stimme:

.SBfitn ber ©ciitvboct über’» ftar auSfprinßt

Unb bic Sennerin fdjöne lieber fiiißt
-

. . .

WgtteS fam, fie erblicfte GoSmo, baS £icb ftoefte in ihrer $eblc.

Gr glich ntebr einem Sabtifiititigen, als er üor fie ^intrut, bie

Kleiber bejubelt, baS fc^marje paar jerjauöt, in ber panb bie Wjt.

„2)u beivateft?" fragte er mit ftiercti Witgctt.

„Unb meint cS märe", antmortete fic errötbenb, „meint cS märe,

gieng’ e§ bi(b ma§ an?"

„S<b miß nichts Pott bir . . . nichts als einen Äuf$, bann ftttb

mir getrennt mie Pimmel unb pöße, ich jebmör’ cS bir bei Scfu, 3)taria

unb $o)ei . . . nur eilten Äuf$!" ...



„Öo ho, $erl!" lehrte ba3 üDtäbdjeit jornig, entflieh, ober" . . .

fie hob bie $anb.

Sr fafste fie unb rang, fie fließ ihn non fich.

3llle ßraft jufainmenvaffenb, fchlcuberte fie ihn $urücf, baf3 er an

einen Saunt taumelte unb bann mieber üotmärtö prallte.

„$u mufSt, bu muf»t!" heulte er fcitcheub unb fuchtc fie mieber

$u umflantmern, mie ein Teufel beit lichten Sitgcl, ber fich über ihm

$unt ^pimmel ichmingt. 9to<h einmal marf fie ihn $urücf, ihr Singe flammte,

Den Ringer brohenb auägeftrecft, rief fie ihm $u:

„Slcnbcr Öunb, morgen flag’ ich bich beim Slnit. 3U &ilfc, $u

ftilfe!"

Sr fah bie hömiiehen ©efichter feiner ßanterabeu, er hob bie Slrt. —
„3“ Öilfe, $u £ilfe!"

S* raufchtc im ©c$mcig, fein Slrm gehorchte mehr bent Schmuug,

al$ bafö er gcfchnningcit ^iittc .... ba3 Seil traf ihr foaupt, fie brach

$ufantmen
;

noch einmal fuchte fie fich, auf bie rechte &anb geftittn,

emporjuraffen, mit ber (inten griff fie an bie Stirn, um ba3 Slut ab*

$inuifcheit, bie ©lieber oerfagten jeboch beit $>ienft unb fie faitf mit

einem leifen Scuf$er auf bie gelben Sliitter, melche ber ftcrbft hinge*

ftreut . . . Sic hatte imllbracht

!

6o‘Stno ftanb mit roeitaufgeriffeitett klugen unbetueglich; c*3 raufchte

mieber im ©c$mcig; mit einem Schrei, ber Steine hätte fpalten mögen,

fchleubcrte er bie Slrt oott fich unb ftürjte in ben bunfelften Söalb. —
£cr alte Specfbacher martetc oergebeitS auf feine Tochter; bie stacht

brach an, fie tarn nicht, bie ©locfen läuteten $um ©ebet, umfouft fchautc

er, fo meit e$ bie $unfelheit gcftattetc; eitblich befahl er ben Unechten,

ihr entgegen $u gehen. Sic eilten über ben Salmmcg bis $itr -üaHer*

brüefe — uirgeitb3 eine Spur ooit
sHgnc3; beit

s
4$fab burch bie ÜRunfc

fdjlugen fie nicht ein, meil man nicht uorausfepeu tonnte, fie tuerbe ihn

$u fo fpätcr Stunbe betreten.

$5ent eilten mürbe Slngft, er lief $u beit Nachbarn
;

uientaitb muffte

Sefchcib, hoch erboten fie fich ooll £heilnahme fließen $u helfen, uitb

halb flatterten auf allen Stegen fticnfacfeln. lauter Stuf hallte über

28alb unb Selb
;

feine Slntmort. £a ftiegeu $mei Surfchen in bie

Schlucht, fie tauben SlgneS im Slute, ftarr unb talt. Silier fah bie Slrt

im ©ebüfeh flimmern, er hob fie fchauberub auf, auch fie mar blut«

beflcctt. Sic fchnitten Sühten$meigc ab unb legten bie Seiche quer barüber.

Über bie stacht ooll Santmer in Specfbacher^ £aufe mollcu mir mit*

leibig ben Schleier breiten; maä noththat, mufften bie Stunbe be*

forgeit, unb fo lief auch ein Sauer $mn Slmt, bort Sln$eige $u machen.

3>er Scrbacht fiel alfoglcich auf SoSmo, bie ©ericht^biener machten

fich augenblidlich auf, ihn abjufaffen. Sr mar nicht mehr heimgcfchvt,

g*
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foubcrn irrte U)ic $aitt ()crum
; fic lauerten baher oergebeiiö nor ber

Tl)ürc auf feine 9lnfunft. 33eim ©rauen be§ Tage3 bcfcblof* er, in baö

Subbau« 511 flehen, um beu Bcrbacbt non fidb abjulciten
;

au3 ber

butupfen 33erjVDciftunfl tnar uutniflfürlidj ber Trieb ber Selbftcrbaltung

enoaebt. Tie Arbeiter fc^ürten bereits baS Scuer unter ben großen

Pfannen
;

als er cintrat, tnicbcu fie fdjeu beifeite, deiner bot ihm

einen guten borgen, unb auch er tnagte nic^t, bic Rippen ju öffnen.

Gr begann ju fcbaufclu unb 51 t rühren, tbat jebodj alles nerfebrt;

uietnanb {teilte ibn jur
s
Jtcbe. Gin Arbeiter butte bereite bem 23ertualter

feine Wntocfenbeit berichtet, btefer febiefte nach ben Schergen. Sie

eilten in baS 'Subbau». Tie Arbeiter crfchrafen, als gelte eS ihnen;

manchem entfanf baS ©erätl), fo furchtbar erfchienen bie Tictter ber ©e*

rechtigfeit auf beit Spuren ber Scbulb. GoSmo tnar gelähmt, er gitterte

fo heftig, bofS ihm einer ben s5lrm ftiipen muffte, tnährenb ihm ber

attbere Seffelu anlegtc. Tie Scene tnar um fo fcbrccflicber, tneil fic ftumrn,

ohne
s
J?ebc unb ©egeitrcbc nor fich gieng.

Man tuorf ihn in baS ©efätigitiS. Turch baS fchtuere ©itter er*

bliefte er ein Stücf be» blauen £immelS uitb bic Tannen am Saum bcS

Mittelgebirges. silm 5incitcn Tag tönte ^armonifrhe^ ©locfengeläut ju

ihm bevab
;

er ließ bie Gifcnftauge, fatt! in bie ftitic unb fcbluchjte, bic

Stirn an bie falte Mauer gelehnt. Tic ©loden läuteten brobett einem

3»g, Jfreujc tnurbeu norangetragen, bann eine 33abre mit ber Jung»

frauenfrotte auf ben Schultern fräftiger Süngtingc, mit Sträußchen non

Gbcltneiß an ber SBruft; bann ein ^rieftet, er trug beit tneißen Gbor*

roef, über ben Schultern jebodj nicht bie fchtnarje Stola, bie bei ge»

tnöhnlichen 53egräbnifjcn, fonbern bie rothe, tnelche an bett Selten ber

Märtprer angelegt toirb
;

bann incifjgcfleibete Jungfrauen, ben fitanj

non fRoSntarin im £>aar, tueinenb, bajS fie faunt bie £ci<hengebcte fprechett

fonntett, bann eine enblofe Menge aller Stäube, jcbe-S ©cfcblecbtcS, jebeS

^llterö. Ter 3 l,Ö tnallte auf ben Sncbpof, bie Grbc empfieng beu

heiligen Staub.

Ta» ©ericht leitete, tuie cS in folipen Säften 51t gefächen pflegt,

bie üöorcrhebuugcn ein, erft nach biefett tnurbe GoSmo jutn SBcrbör be»

rufen. Gr fdpuieg anfangs havtitäcfig, als! fich aber bie Schlingen immer

fefter um ihn jogen, immer mehr erfchtnerettbc lltnftänbc ihm norge»

tnorfett mürben, nerfuchte er 51t leugnen, ja er tnoftte fogar bie Scbulb

auf bie jtnei 33ur[cbcn fchicbeu, tnelche bic Reiche entbccft hatten unb ihm

jept bic sdrt entgegenhielten. 9llS er biefe erbliche, juche er jufammen,

er rcbetc tnirr burebeinanber, bis er eitblich auf jebe S^agc ein äitgftlicbeS

„2Bo?" ftotterte. TaS ©ericht befattb fogar eine ©egenfteftung beS alten

Specfbacber nöthig. Jatumernb nerfiigte er fich tu bett Saal, er rief mit

hocherhobener £aub bic ftaebe ©otteS auf ba» Jpaupt be» MörbcrS. Tiefer
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fiel ohnmächtig jitfammcit. £er ©rei3 mürbe hinau3geführt ; 6-o3mo er*

holte fich unb oermeigerte jebeä ©eftünbittS. $a3 ©ericht befchlof«, ihn

einige 3ri* ben Schrecfen feines ©emiffenS 31t iiberfaffen. 33on jc^t tut

[dB er bei Sag buinpf briitenb tut ©efängttiS, immer milber, immer

oerftörter tuurben feine 3nfl e
,

be3 Vacht» verfiel er ber Sobfucht, ©e*

brüll erfüllte beit Werter, bie betten raffelten unb flirrten, bi3 ber

SBächter erfchien unb il)it mit Schaum tmr bent Viuttbe, im Schmeiß

gebabet, fich au ben Seiften ber Vettftatt aitfratteub, faitb. 2Benn er

ben Verbrecher fragte: „
sBa3 gibt’8?" oerftummte biefer. SBeubete ber

3Bäcf)tcr fich 511m gehen, fo fiel er not* if)m auf bie &nic unb befchtuor

ihn bei allen heiligen, ju bleiben.

„$8arunt ?*

@r fchmieg, unb ber Pächter gieng.

Opern nahte, $)ic Kirche uergiföt auch im ©efängitiS beit Ver*

brecher nicht, fic fenbet ihre ftriebciisbotcn, ihm anjnbeuten, baj« er

uon ihrer ©emeinfehaft nicht ait«geftoBen fei, il)nt ihren $roft 31t bieten.

£cr ©algenpater trat in bie 3 e^ c &oSnto3 .

(Srfdjrocfen ftarrtc ihn biefer au unb rief: „Vteinft bit, ich will

fterbeit* ©eh’ 311m — " er hielt iituc — „paef bich junt Soch hinan«,

ich brauch bich nicht."

„©clobt fei Jefug 6 hriftu3 !" fagte ber sHiönch Tauft, unb reichte

ihm bie $anb.

„ 3Öa« miflft bu?" fchric 6081110.

„£ir ben Segen bc3 £>itnmel8 bringen, mo eine heilige für bich

an ©otte3 £bron fitiet
!

"

6o«nto brach in ein tolle« ©elcichter au«.

£cr ©algenpater liefe fich nicht irre machen. „ 3)ir ba3 üthor be«

fcintmcl« 311 öffnen", fuhr er fort, „mürbe mir beiit Werter aufgethan
!"

„Viit ich beim fchon uerbamntt?" fnirfchte 6081110.

„Ou entgehft ber menfdhlichen ©erechtigfeit nicht, 6081110! £antit

fich bie göttliche ©erechtigfeit für bich in ©nabe maitble, bin ich hier,

ba3 ©eiäugitig mit bir 311 theilen."

„^heilen", rief 6oSnto fjöhnifch, um burch Spott bie innere Ve-

roegung 311 bemültigcn, „ja theilen, barait erfeititt .man ben Pfaffen!"

©üthenb ergriff er beit Shmg unb fchric: „So theile beim mit mir!"

6r fchlcuberte ihm ba8 thöneme ©efäp an ben ftopf, ba|8 bie Scherben nieber-

fielen, ber ©algenpater faitf halb betäubt in bie Stnie, er ftiipte fich auf beit

rechten 9lrni, beit linfen erhob er gegen bie Stirn, 001t melchcr Vlut itieber*

träufelte. 6r bliefte ittilb 31t 6o«mo auf ltttb fprach: „Jm bauten Jefu
!"

$113 ihn 6o3nto in biefer Stellung faf), fchauberte er 3ufantmett;

bie öättbc riitgeub, in beit paaren mithleub lief er auf uub ab unb

püfterte burch bie 3<Ü)ne: „6r meip alle«, er meip alles!"
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Schnell crfnnntc bcv ^atcr, baf« eine Söeitbung eingetreten fei,

er ftanb auf unb fpradj mulmig 51t (£o3mo: „Sa, ich weiß alles!

„Tu weißt alles!" jammerte ber ©erbrccher, „ift fie bir auch er*

fchieneu, wie ich fie fafj in ber testen Stunbe, unb mic fie jebe ©acht

nor meinen ©ugen erfcheint? Cb, bu wiflft mich tobten taffen, bu über*

gibft mich ben Schergen
!

"

„Tic irbifdje ©erechtigfcit ftreeft ben $lrm über bidj, opfere bein

Seben fetbft, bamit bu ewig lebeft!"

„Äamt mir ©ott eine folche Tljat oer^eiben? S<h fürste ben Tob,

meit er mich in bic C^öftc wirft — fann mir ©ott oerjeibeit?"

„Teuf an ben rechten Schächer am tauje! ©ott oerjeiht bir

bureb mich, einen armen Siinbcr wie bu. S<h erbebe meine £>anb unb

zeichne bicb mit bem Seichen bc» heiligen ÄreujeS; im tarnen beS

SBatcr^, bcS Söhnet unb bcS heiligen ©eifteS finb bir beitie Süubcn

üergeben
!

"

Ter Siinber bliefte unter Thräncn jit ihm empor. $e£t breitete

ber ©algcnpater bic ©rntc au» unb rief ooll ^imiöfcit
:

„C mein

Sohn !"

GoStno fanf au feine ©ruft.

©r würbe ftill unb ruhig, Ter ©ater nahm ein ßrucifij aus ber

©ruft, ftcflte cS auf ben Tifd), beibe tuteten nieber. Sener betete oor,

biefer fprad) jebc^ 2Sort nach, (rublich erhoben fie fich.

Ter 3©ön<h trat an bic Thüre, rief ben Pächter unb fprach leife

einige 2öorte 511 ihm. ©alb fehlte biefer mit Slcifd), ©tot, einer Simt-

flafche unb jwei ©läicrn juriief. ©achbem er biefes auf ba» ©ett nieber*

gelegt, gieug er noch einmal unb brachte ein flehtcS Tifcbchcu. (foSmo

lächelte . . . juin erftenmal feit ©ionaten. Ter ©iöueh fcheufte bic ©läfer

Doll Bein, erhob ba» feinige, ftieß mit (ioSmo an unb rief: „Sin

fröhliche« 2öieherfeben in ber (fwigfeit!"

Sie rebeten lang, ber ©erbredjer war faft heiter, ßnblicb würbe

er einfilbiger, ber ©algenpater merftc, bafS er oöflig erfeböpft fei, unb

betete ihm noch baS ©aterunfer uor. ßoSmo legte fich jurütf unb ent*

fchlief halb.

Ter ©ater wachte bei ihm. ©I» ber borgen graute, trat er an

fein Säger, wie ein ©ater auf fein $iub bliefte er auf ihn nieber, eine

fchwere Thräne rollte in feinen ©art.

(inblich legte er ihm lauft bie £anb auf bie Stirn, (foSmo fchtug

bic klugen auf unb erwiberte auf ben ©rufj :
„©clobt fei Svefuö Cvhriftu^ !"

— „Sn ßroigfeit!"

Ter ©cöud) forbertc ihn auf, bie heilige Kommunion 511 empfangen.

Stcubig bat Gosmo barum. Sener rief wieber ben ©L'ädjtcr, nach einer

©)ei(e brachte ein JTapu$iucr ben geweihten Meid) mit ber £oftic. GoSnto,
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bem ber Pächter bie tycffcln abgenommen, fniete nieber unb empfieng au3

bcr Hanb bes ©algenpaterä bic ^oftic.

$>ann fafäte er biefeu beim Wrm unb gieng, uon ihm geftüht, in

ben ©cricht«iaal, wo er ein uofleä, unumwunbene« ©eftänbniö ablegte.

(f« nmrbe ihm ber Stab gebrochen, ber Äaiier betätigte ba« llrtheil.

<£r toar e3, ihn fah ich als Änabe auf bem Hochgericht. Wun weiß bcr

Sejer, warum ber SNönch ©algcnpater heißt; ift er un§ foroeit gefolgt,

fo nimmt er wohl jc^t auch, ohne ungebulbig 311 werben, befielt Sebent

gejchichtc mit in ben Äauf.

Sebaftian war ber jüngfte Sohn eine« ©robfehmiebeä ju Wbfani.

@r befugte mit anberit SBiibcit bie Schule; wenn auch nicht unter ben

lebten, 3eichuetc er fidj hoch bei Wtiläfjen an« wo ihm feine Belohnung,

fonbern nur bie Dtuthe blühte, 9öie ein @ichfä|;cben fletterte er über

jeben Saun; mit einer Sicherheit, um welche ihn mancher Schilpe be-

neibeu founte, traf er auf bem höchftnt Vaurn Wüffe unb Spfet, unb

fiel ber erftc Schnee, fo founte man ihn gemif3 im Finger treffen, wie

er -Wännchen barauö fnetctc, ober Raufen uon Vollen wie Äugeln thürmte,

11m Voriibcrgebcnben heimlich einen itach3ufchleubcrn. 6r war eigentlich

eine brollige ©cftalt, wenn er ben attbern oorait johlcnb unb fchreienb

über bic ©affe lief. Surd) bic Söcher beä jerriffenen HütleinS ftarrten

lüie Stroh au3 beit Spalten eine« Stabet bie Vorften; barunter bie

fchwar3eu Wiegen uoll Unternehmungögeift, ba« feef aufgeftülpte Wäschen,

twlle Söangen, ftrahlenb oou ber ftarbe frifcher ©efnnbheit, foweit e3

ber Schmup erfennen lieiS, ber fic eine halbe Stunbc nachbcm ihn feine

sJWuttcr mit einer dürfte abgeriebeu, wicbcr bebeefte; eine Sacfe war

ein Suguäartifel, ben er im Sommer gar nicht fannte, bie Hofe, bereu

^farbc niemanb 311 beftimmen üermodjte, reichte nur bis 3iir ÜDlittc ber

3Babc unb war bort in ^raufen 3ertröfelt. Sein Vater hotte ihm oft

gebroht, ihm ben Hintern unb bie 5f nie mit (fifen 311 pflaftern
;

eS wäre

auch mohl baS Vefte gewefen, fchwerlich hätte aber biefe neue Wiobc bei

ihm ein Vierteljahr auSgehaltcu, auch ba« ©ifeu wäre für ihn 311 fdjwach

gewefen. ^3(uinpc Holjfchuhc üofleubetcn bie Toilette.

Seine Äamerabeu hatten ihm ben Spipuamcu Äiferifi beigelegt,

weil er fiet« eine lange Hahuenfeber trug. Übrigen^ war bem Schlingel

niemanb feinb, gntmüthig half er jebem Wachbar, wie unb wo e« gieng,

nie 3cigte er eine Spur non Vo«heit ober Wachfucht, wenn er für einen

lofen Streich Siichtigung erhielt.

So oergieng ein Jährchen unt ba« aubere. 6r hätte, folaitg bie

Vtntter am TounerStag Änöbel, am Seierabenb Wubelu aufftcllte, gar

nicht au bie Sufunft gebacht, als müjStc baö in Gmigfcit fo fein, ba
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fajSte i(ju eiltet SJtorgeuS, itndjöem mieber ein Schuljahr üoriiber mar,

ber Bater beim fragen, jdjlepptc ib» uor ben SlmbofS unb gab ibnt

einen fd^tocreit öammer in bie öanb. Tiefe Scene mar mit einer gaitj

fnrjeit Sltirebe begleitet: „So", jagte ber Sllte, „jept ift’ö mit ber

Sapperei auS, ba ft^fag jn unb merb’ ein brauer Sdjmieb
!"

TaS mar nnfernt Sebafiiatt für ben ^Ingcnblicf freilich nicht recht,

beim er mofltc mit etlichen «ffrnneraben
,

bie bereits nor ber Thüre

lungerten, in ben 5$alb, $ajelnüfje 5« juchen, allein er fügte jich ge*

bulbig. 28aS füllte er auch aitbereS thuu ? Gr jab jept ein, bajS auch

für ihn bie Sernjeit fommen mfijfe; lieber als Stähnabcl ober Scfjufter*

Pfriem jehmang er buch beit Öanuuer; in ber Schmiebc mar eS jtetS

(cbcitbig, Fuhrleute tarnen unb licken bie Stojje bejchlageu, immer mujStcn

jie etmaS SteueS ju erjählett, unb fo fehlte eS nie au Unterhaltung.

Sieben ihm arbeiteten jmei ältere trüber. Ter erftc mar bereits

©ejefle, eine flüchte, harmlofe Statur, treu unb fleißig unb in jeber

Eichung jo juuerläijig, bajS ihm ber SBater, menit er Steifen machte,

um Gijen einjufaufen, bie Slufjicht über bie SÖertftätte übertrug. Sepen

mir gleich bei, bajS er jie auch nach betu Tobe beS eilten übernahm,

jpäter heiratete unb baS ^aubmerf, geachtet imn jebermattu, fortführt

bis auf ben heutigen Tag, ohne bajS jich baS Schiefjal im ©uteu ober

im Böjen jemals Diel um ihn geflimmert hätte.

Ter jmcite, ©ieroupmuS, hotte mehr Slhulicbfeit mit ber 3)tutter

als beut Bater, mährenb eS jich bei Sebaftiau umgefehrt oerhielt. Bejjer

gejagt, bie Gigenjdjaften ber SJiutter hatten jich bei ihm bis 511 jener

©reitje gefteigert, mo jie gefährlich 51t merbeit unb in fehler umjujchtagen

brohten. Ter Bater jehieb bittere tropfen, bie in feine Seele fielen,

halb mieber nuS. „TaS Gleitb bauen", jagte er oft, „hilft nicht Diel,

unfer Jperr jehieft nach bent Stegen Sonnen jeheiu, bann mädjSt mieber

baS jehöne Bliimleiu ber jyreube."

Tic SJtutter mar jtill unb liachbcufeub: phlegmatijch möchte eS beut

flüchtigen Beobachter erjeheinen, tueil jie faunt je bei einem Ereignis in

Slufreguttg gerieht. ©ejehah etmaS ltugcmöhnlichcS, jo hob jie fachte ben

Stopf, ihr Singe jchieit 51t flauen, als ftaunte fic, hoch uerlor jie an-

fangs feiten ein SÖort. Btau mochte mo()l meinen, jie habe bie Sache

läugft oergejjeit, bis jich uimermuthet eine Schleuje ber Erinnerung

öffnete, unb jte auf ben ©egenftanb, beit jie bisher jtill ermogen, juriief*

tarn. Solche Staturen jinb gegen Beleibigungeit nicht uuempfinblich; auch

jie tonnte eine Streitfrage erjt fpät jur Slbrcchnung bringen unb bann

mit einer Schärfe Auftreten, bie non beut janften SBeib itientanb er*

märtet hätte.

Shr ÖieromjmuS mar härter unb fchueibiger. Beleibigutigeit, bie

er juer jt ruhig anjuuehmeit jehien, fochten in feinem Bujeit. — „SBir
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tüevben fepen!" pflegte er in folgen Jütten fopfuideub 511 jagen, itnb

bann folgte bei Gelegenheit ein NuSbrudj, ntn jo milber nnb maftlofer,

als er jicf) toitft gnt jn beberrjdjen mnjSte. 3)tan tonnte übrigens nicht

oon feinblicpcn S3rübent rebeit, obmopl ber ©egenjap beiber Naturen

jehou äunertich jidjtbar mar. #icronpmu3 tuar jdjlant geiuachjcn. mie

ein Storch jebvitt er auf beit langen *yüBcu baber, mäpreub er fanm

einen Nrnt regte, jeine majjerblauen Gingen uerloren jich in bie nngc-

roijje 2£cite, nnb bennod) entgieng ibm ancb in ber Näpe nichts. Ntochte

hinter ibnt gejebeben maS modte, nie brebte er ben £alS, joitbent fehlte

ji(b lieber ood ©raüität ganj nm. 33ci Qcitcn gemöpntc er jich an baS

Schnupfen, jeine $oje gierte aber nicht ein ^eiliger, toie eS nach alt?

miterijehem 33ran<b jein joflte, jonbern ein piibicbeS Ntäbcpen mit üppiger

93üjte. Gigcntlid) mar baS ein Söiberjpruch mit jeinem jittjamen SBejen.

Solche Naturen mujS man aber nicht nad) bem äußeren Schein beur*

theilen, ihr SnnerfteS uerratb nnr bie nnb ba ein Keiner 3 l, 9» ohne

bafS man jie beSpalb jaljd) ober Öeucpler nennen bflrftc. Sebaftian ge?

mann burch nähere Sefanntjdjaft, pieronpmuS uerlor babei; bem Äobolb,

mochten auch jeine Streiche bie nnb ba ärgern, mar niemaitb gram,

mäbrenb ber 53ebäcptige eigentlich feinen f$reunb hatte.

So hämmerten bie brei SBriiber in ber Scbmiebc bcS SSatcrö neben?

einanber. So jolltc eS jeboep nicht immer bleiben.

Oft jehreitet ein Söaitberer nachts moblgemuth auf jeinem SJ3fabc

mcitcr, ben er für ben rechten hält, ba jndt ein iöetterleucptcu burch

ba» $)nnfel nnb erhellt bie ©egeitb, ober eS beginnen bie milben Sichter

beS ftimmelS 51t jehimmern, er hält inne, jehaut oermnnbert auf nnb

fehlt rafcb hefoittteti um.

So jolltc eS nnjerin Sebaftian gejebeben. 3tuc i Sabre batte er

jehon gejehmiebet, manches NojS bejdplagen nnb manchen Nagel auf ben

Äopf getroffen, ba hörte er, bajS am lepten Sonntag beS 3»ii bie afa?

bemijepe Siebertafel 51 t Wbjam ein $eft feiern mollte. $cn Seuten in

$irot mar bie Sache gauj neu, eS mürben baber allerlei Nachrichten

berumgetragen. Sebaftian bat jeinen $ater, ihm 511 gejtatten, ben Nufjug

mit anjujeben. $er Scpmieb batte fein NrgeS, er griff in ben Sad nnb

jehenfte ihm auf bie ©ebiitgung, bajS er nicht ju tief ins ©laS gude,

einen Silber^manjigcr, hoch jolle er ja beim Nacptejjcn nicht fehlen. $)aS

gcichab beim s
JNittagStij<h

;
Sebaftian jprang auf, marf ben Söffet bin,

ohne ihn nur abjumifchen, nnb moflte mit einem Sap jur Spüre hinaus.

„Grmarteft bu’S nicht bis nach bem ©ebet?" rief bie Niutter.

fiangfam fehrte er jurücf. (*rjt nachbem alles nach jtrengftcr $auS?

orbnuug abgetpan mar, burfte er fort. fcieronpmnS jehritt im gemejjeueu

Safte einer Schmarjmälber Uhr ooran. ftaum batten jie bie Schmede

überjepritten, tbat Sebaftian einen pellen ^uepfeprei, bajS jich ber anbere
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fflft entfette, fchualjtc mit ber 3 l,nge nnb fprang querfelbeut über bic

SMefc 511m ©arten bes SogucrmirtcS. $ort tuarcu tauge Safcln aus

vot)en Brettern gcjimniert, ftnmilienoätcr Rotten bereite oorjorglid) ^lapc

belegt, ber 2Birt lugte nach ber Strafte non $bnnr, auf ber fich wie

eine Solange ein grofecr 3U9 bewegte. Bahnen fchweufteu, Stufifflänge

tönten aus ber fyerne.

„3cpt ift eS 3cit!" murmelte er; wie ein $elbl)err gab er 23c*

fehle, feine hnbichen Schwcftern flogen bin unb ber nnb füllten für bic

bnrftigen fÜhtfenföhne bic f^lafc^cn mit rotbern ^erlancr; hinter einem

Saume mitrbe baS rußige ©efid)t eines ÄitechtcS fiebtbar. 5>ie 2unte

fehwenfenb, fragte er: „Soll ich'S fragen laffen?"

Xer 2öirt niefte juftimmenb.

2htn bomterteu bic Söller ber 3teil)e und). $)ann würben fic

rafcb wieber aufgeftellt, mit 5|3ulber gefüllt nnb tüchtige 3öPfen aufgc*

je&t; wie ber 3«fl einfehmenfte, follte ihn eine uollc Saloc begrüben.

31ii{b Sebaftian hnlf treulich mit.

Untere Stubenteu waren eben jo luftig wie bic aitberer Unincrfitäten,

er würben bie gleichen lieber gelungen unb ber gleiche Sirlefauj, ben

mau nun einmal als wefentlich für baS afabemifche Sehen betrachtet,

burchgentacht, nur uiclleid)t mit etwas mehr Scibcnfchaft; war cS hoch

baS erftemal, bafS fie oott ben lang oerboteneu ^dichten nafchteu ! 'Dtit

Staunen fab Sebaftian ju; fo, fielltc er fid) oor, mitfstc es im Fimmel

broben fein, nnb erft, wenn mau felber mitthun bürfte! Gr machte

freilich feine Dicflcrioucn, bie ihn in ber 2lnbacht bes ©enuffcS ge*

ftört hätten; ba erblicftc ihn ber Sohn bes Machbar#, felbft ein luftiger

Stnbio, ein flache» rot&eS Läppchen feef auf bem fraufeu £aar, ben

Äragen aufgcfchlagen, eine Steife mit großen Srobbeln in ber Jpaub.

„fcc", rief er, „he, Scbaftian, btt Shilifter, geh her, id) bring bir 5 !

"

f^aft ehrerbietig empfieitg ber junge Sdjnticö bas Dolle ©las.

„Schab’ um bich", fuhr biefer fort, bu follteft auf ber £ochichu(e

fein, ba* witr’ flott; ^uitsbrucf trat’ gewifs fein luftigerer Snrjcb ba*

S fla fter
!

"

£aS war ber Sliß, ber ein grelles Sicht in Sebaftiau’S Seele

warf unb Söünfche wedte, bie er bis jeßt nicht gefannt.

Tanfenb ftelltc er bas ©las iticber, um fich ftumm in bic Stenge

ber Dörfler 51 t oerliereu, bie neugierig bas Schaufpicl bes fyeftcS be-

trachteten.

21n einem laugen 3:ifch faßen Säuern mit ihren fyraueit unb

Äinberu, and) ber Stitller, — man fonute fein ftattliches -spauS in ber

Senfuug jwijchcn 2()aur unb 21bfant erblicfen — hatte fich ciugefunben.

Sein 2öd)tevchen 3ibn war eine länbliche Schönheit gewöhnlichen Schlages,

‘rothe Üfflänglein, 2lugen wie Schwarjtirfchen unb was fo baju gehört.
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Xie ^VQit beS SchmiebeS mar rocitläufig mit bem Lüfter üermanbt,

dieronptnuS hotte betn sDläb<hcn gegenüber bereit» plapgettommen, cS

fonnte nicht aiiffaQcn, bajS fidj auch Sebaftian bcigefellte. 5Drei Stühle

mürben noch an beit Staub beS ^ifcbcö gelehnt, beim ber Schmicb batte

auch üerfprochcit, mit feinem Weib nnb bem s
ä(teftcn nach ber SBeSpcr

bem feltenen Schaufpiclc begumohneit. JpicroinmmS t()at uou 3eit ju

3eit einen langfamen, aber tiefen Schlurf, er mürbe lebhafter, enblich

rcagte er fogar fein ©drehen mit ben Ringern aigurührcn nnb ihr bie

michtige Offenbarung mitjutheilen
:
„Wir hohen uns eigentlich lange ni<bt

mehr gefehen!"

„Xu folgft holt beinern Stamcnspatron, ber als ^eiliger in ber

Wüfie lebte nnb üor allen Renten floh."

„Ober mic ber Gitifiebler bort auf bem SchlojS", fagte bie Müllerin.

„3ht fennt ihn ja alle, ben trüber $clij; üor einigen fahren 50g er

noch mit ben Schiiten aus nnb mar gar fein Äoftüerächter, jept ift er

plöplich erleuchtet morben nnb hot fidj eine ftlaufc gebaut. Xa mollten

lepthin einige Leiber ju ihm, beim er mar mit ben Lebensrnitteln fnapp

beifanmieu — mifst 3hr, maS er that, als fie an ber Pforte flopften ?

hinten ift er burch baS fyenftcr hmauSgehüpft, fo bafS fie ihm bas SJiehl*

fäcfchen über ben 3 flon merfen mufSteit. Gr lieg burch ben Pfarrer

bauten, unb als i()it biefer fragte, marnm er beim baimit gelaufen?

antmortetc er : in ben ©efchichtcn ber Slltüäter flehe ju lefeu, ber Teufel

habe bie frommen fletS burch 2Bciber 51t fyall gebracht. Xer foll mich,

meitn er micbcr maS brauet, fünferleit, hat er um fcchS fjeierabenb.

"

sMe (achten.

„Xer hot Glich gefannt", fepte ber SDtüder bei, „unb ift 51t rechter

3eit ücrfchmunben
!"

„X’rum bift bit mir nachgelaufen, bis ich bid) enblich nahm —
geh’ bu! antmortetc bie sDtiiHeriu.

„Stun ja", fprach er, „cS mar eigentlich hoch nicht fchlecht, bafS

mir uns äiifantmenfanben
!"

Währcnb biefeS Wortgefechtes flüftcrtc ^ierotnmmS ju 3^ rt über

ben Xifch: „GS hotte holt meber mein SfamenSpatron^ noch ber $clir

ein fo hübfcheS 33äSchcn!" Sebaftian horchte mit gefpannter Stufmerf*

fanifeit, auch et meibetc baS eilige nur 511 oft am Lächeln bcS itiäbchenS.

Xoch fprach er, feit er mit ben Stubeutcu jufammcngctroffeit, auf*

fällig meuig, auch 3^0 fant ihm ganj anbcrS üor als früher. Gr hotte

mit ihr bie Schule befucht, fie oft mit Schnecbafleu geueeft, mit ihr gefchätert

unb geipafjt, gerabe mic mit einem 33ubeti, noch oor acht Xagett mar er ihr

üor ber SJiithle am SBnmncntrog Begegnet . .
.
jept mnfSte er mopl uerhert fein.

Gin Stubeut fant auS beut ©arten. Gr trug einen fchöiten Strang

unb überreichte ihn einer jungen Xamc.
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„patt’ ich hoch auch einen folgen ©iifchel
!

" faßte 3'^a Sl,m

©ater.

„Ten merb’ ich biu bringen!" fpradj £ieronpntuS unb erhob fich

lattgfatu. ^nbe'3 war Sebaftian, ohne fich ju beginnen, attfgefpruitgen,

er fchwang fich, beit Umweg ju erfparen, rafch über ben 3Qllu unb war

bereits mit einer öaub uoß ©luntcn jurüdf, als fich fein ©ruber 511m
erftcnmal biiefte, eine 51 t pflücfeit.

911S er jurüeffehrte, rief ihm 3Wa entgegen
: „3$ baut’ bir,

Scbaftiait hat ntir fchou gebracht!"

dicronpmnS blieb betroffen ftehen, uerjog ben ©tunb mtb fepte

fich bann, ohne ein
sißort ju fagett, wieber auf feinen '$(ap. ®r licjj

ben ©ruber nicht mehr auS ben klugen. 9llS er fich erhob, gieitg er

ihm nach, führte ihn abfeit unb tagte jtt ihm: „(Eilt folther 2ecfcr wie

bu füll einem TObel feine ©lumen geben!"

„Unb warum nicht?" fragte €ebaftian erftaunt.

„ 2Bci( bu erft fiebjehn Sahre alt bift!"

„Unb bu achtjeljn! f5ah^
y

ab mit beiiteit epriichcit!"

„T huft bit’S noch einmal, gib acht!"

eebaftian (achte über biefc Drohung unb liefe ihn ftehen. UitterbefS

waren bic (Eltern angefonimen. 9Jacfebent fich Sitte am Tifch uereinigt,

entfpann fiel) ein gleidjgütigcS ©efpräch, welches jeboch halb burch einen

lauten Toaft ber etubenteu auf bic grauen Tirols unterbrochen warb.

Miller klugen richteten fich auf ben Tifcfe, wo jene in langer 9ieihc

jechteu; 3^° meinte, cS gebe hoch nichts fyrifchereS als biefe jungen

Herren.

SebaftianS ^luge leuchtete hell auf, über baS ©eficht 001 t ÖieronpntuS

flog eine leichte ÜlÖolfe beS Unwillens.

„Srifch, ja!" begann ber Sehnt ieb, „fic föunen’S (eicht fein, beim

fie leben auS bem Seutel anberer l*citte, unb fipeit, felbft wenn eS mit

ber etubi auS ift, nicht au eigener Schüfjel. Ta ift mir ber nächftc

befte panbwcrfSburfch lieber, er ifst hoch baS ©rot, baS er im Schweifec

beS 9lngefichtcS uerbient."

„9luS einem £anbwcrfSburfcfe wirb aber nie ein ©eiftlicher !" be*

merfte bie ©tüllerin.

„9lber mit ber 3eit ein 3Heifter!" rief ber Füller lebhaft bagegeu,

„unb baS ift waS wert!"

TaS fyeft bauerte bis Slbettb. Ta gab ein Stubcnt mit einem

•Pont baS 3 e^en -

Ter 3ug orbnctc fich wieber unb fepte fich, bie flattcrnbe fchwarj*

roth^golbene Sahne normt, nach Thattcr in s
J)iarf<h.

91m nüchftett borgen war alles wieber im ©elciS beS ©krftogeS, bie

Schittiebc hümmerten luftig im Taft
;

wenn fic jentanb barauS brachte,
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roar cS — Sebafiiatt. 3« ieiitcm Stmeru gälten Sorge, SBitnfch unb £>off»

nuttgen mirr biirchcittanber, hoch gütete er fi<h norlättfig, Eltern ober

SBrübern etraaS mitjutheilcn. 3Bä^rcnb ber Serien hätte fich fo ober jo

feine Sage boef) nicht geänbert, ber Später mürbe ihm beit SJUiijiggaitg

nicht geftattet unb fethft im Saß ber (*inmißiguug jum Stubtum ihn jur

Allheit nermeubet haben bi« jum Tage ber Abfahrt nach Snnsbrucf.

SllS bie Schmalheit fortge^ogeu unb [ich baS Saab 51 t röthen begann,

mürbe Scbaftiait immer unruhiger, er nerbarb in ber Sdjmiebe mehr als

er nüfcte, unb mitfSte fich toieberholt 3$ormiirfe gefaben taffen.
s
3lm

Samstag nor Michaeli, als er micber einen SBermeiS erhielt, (egte er

baS Gifen nieber unb fagte 511m Später: „@S geht nimmer mit bem

franbmerf, ich miß ftubieren
!

" tiefer hielt erftaunt mit bem Schmituge

beS öamnterS ein, ließ ihn bann auf bem Emhofs fiufen, mifchte fich

ben Stufe auS ben Brauen unb mufterte ben Söhn nott oben bis unten.

StedjtS unb littfs traten mit offenen ÜÖtäuIern bie filtern Söhne 311 ihm.

„$aftbu fonft feine Schmerjen ?" begann er untoiflig. „Stitbicrcit ja,

hätteft bu’S nach ber Seiertagsfchule gejagt."

„Tort mar ntir alle« einerlei, ich mufStc nichts non ber sBc(t!"

„Tie ternft bu als Schtnieb auf ber Sönnbermtg früh genug feititett.

Se^t bift fchon fiebjehn unb miflft unter ben Buben auf ber Battf

rntfdhen? Tu jerreißeft im ©tjmnafium ein $paar gentSlcberue £>ofctt,

ehe bu’S ju tnaS britigft, bift bu grau!"

„^ch höbe mich erfunbigt. 3Jtan fatttt ^mci ^>at)re jufammettjiehen

unb für beibc Prüfung machen. TaS mit! ich thun. Schmieb mag ich

nicht bleiben, ich märe uitgliicflich mein Sebtag."

©r mar bem 33eiiten nahe.

„Sticht Schntieb?" bemerfte £>icrotti)muS höhnifch- „Tir focht mau

etrnaS BefjereS als uns!"

Sebajüatt marf ihm einen 3 orttigett Blicf 31t.

„Stubent ja", fuhr ber Bater gemeffen fort, „metttt es babei

bliebe. Sßer fleht mir aber gut, bafS btt nid^t ntttfchlägft unb bann nach

einem Sährleitt, tuo bu baS Sitmpeit unb Smdenjeit unter ben Burfchcit

gelernt haft, als Taugenichts baher fotnmft ? Tarnt ift baS ©elb hinaus*

gemorfen."

„SÖagt bie ^irobe
!

" rief Sebaftian, „baS erfte Sahr nerlattge ich

nichts als bie Kleiber non (Such. 3h* foHt mir feitte 5t oft jahlett, auch

baS Cuartier nicht, als Bettelftubeut miß ich meinen Unterhalt nor

Äloftcrthüren unb bei 23ohlthätern fuchett, mic fo mancher attbere, ber

eS meitcr brachte, als ich eS je bringen tnerbe. £att’ ich nicht attS, fo

ergreife ich ohne ju mtteffen mieber beit Jammer."

Ter Slltc jdjmieg uachbenflich. Gtiblich ncrlicfe er bie Söerfftätte unb

gieng in bie Stube, tno er ber SJtuttcr alles nortrug.
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„5Bir fömitcit e3 mcllcicpt in Der Groigfcit büßen " , faßte biefe,

„laf3 ihn probiren. ©ept cs uid)t, finb toir frei Don jebent 23orimirf.

58er mei§, ob es niept ein 58inf bcs #itnme(S ift ? 58ar bocp feit Ur*

großDatcrs 3e^fn tu uttferer Familie fein ©eiftlicper mehr; ich pah’ mir

oft heimlich eine fotd^e 3ierbe bcS JpauicS geroftnfept."

„3Bentt bn meinft, gut!" criuiberte ber Scpmieb, „er fofl ein

Vierteljahr hinauf, fiep bic Sofien zitfammenbetteln
;

mer auf eißeueit

ttüßett ftc^cit mill, forße felbft für ft cf). Sinb bie ^>rofefforcn jufriebeit,

bann reut mich für ihn auch baS ©elb nicht, Tic Verantroortung über'

trag ich bir."

(fr fehrte in bie Vkrfftcittc juriicf.

3)lit flopfenbem i^erjen wartete Scbaftiatt auf bie Wutmort.

„Tie Viutter", begann ber Scpmieb, „ift einoerftanben, ein Viertel-

jahr geben mir bir zur fßrobe, ntifslittgt eS, bann lafS mtS in
s
Jiith’

für emige 3c i tcn -"

Sebaftiait fprang hoch auf oor 3?rcube, bann lief er in beit SBittfel,

Zog unter Öobclfpäbuctt ein zerlumptes Vuch perDor mtb zeigte eS beut

Vater: „Siepft bu, ich habe tnidj heimlich oorbereitet, fchoit fautt ich

ala Durch alle Gilbungen mtb jept bin ich beim amo!"

„58irb maS Sauberes merbeit", mipeltc £ieroiU)tnuS, „meun bu

jept fchoit mit beut 5lmor anfäugft!"

Scbaftiatt mar zu gliicflich, fich um folchc Sticheleien zu fümntern,

er eilte jur Vhittcr, ihr aufrichtig zw baufett uub alles ©ute zu geloben.

5tach menigen Tagen mar er tnarfchfertig. Gr hatte fich heimlich

eilt buntes Läppchen machen laffett ,
biefe« fteefte er in bie iRocftatcpe.

Vor ber Vtüple oerbarg er beu Out hinter beut ©artenjaun, fepte

baS Läppchen auf mtb flopfte atu $ettfier. 3^a Qudfte heraus, fepmieg

einett 5lugenblicf erftaunt, bann lacptc fie laut auf uttb lief zur Spüre.

„58ie gefalf ich bir?" fcpntunzelte Sebaftian.

„Oben tput ficp’s, unten fcplccpt!" ermiberte fie, „lafS bir auch

bett ÜRocf ftupeu, mie bic attberit Stubentcn. Gin folcpcr 28abcnfeger

taugt nur für einen alten Vauerit!

„Gittett Vluitteubüfchel fteefft mir aber bocp auf", bat Sebaftian,

„ jeber bringt einen folcpctt in bic Stabt!"

„Soflft einen pabeit, Vetter", entgeguete fie uttb trat in bett ©arten,

rno fie eine Vlutjiielfc uub einige 3n,c U]l ciu 3foSmaritt pfliicfte.

Ter Stubent reichte ipr baS Läppchen über bett 3auu, fie befeftigte

bett Strauß mit einer Stecfnabel.

Tarnt gab er ipr bett £>ut, fie follc iptt behalten uttb fpätcr ber

ÄRuttcr bringen.

Gr machte fiep freubig auf bett 5Bcg.
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5?ci bei* ffeineriieit SDiarterfäulc hinter bcr Maurer 30iur uerfc^iuinbet

bic
s
JOiühle in einer 33obeufalte; Sebaftiatt ichtoattg baS Läppchen unb

jaulte, bafS man eS bis Wbfaut börett fonnte.

3n ^nnShrucf ftnbierte er, bafS ihm ber &opf raubte; eS gelang

ihm, baS 2öof)lwoIlett ber Üßrofefforctt 511 gewinnen. ©iiteS !£ageS fanteit

feine Eltern, nachsufrageu, nnb ba ber 33efcheib 311 feinen ©unfteit ausfiel,

bewilligten fie ihm bic nötl)igc llnterftii^ung.

2öir wollen beit äefer nicht mit beit für ihn unwichtigen ©reigitifjeit

oon SebaftianS StubentewÖaitfbahit behelligen; batitit bic Unterbrechung

nicht 31t lang bauere, möge er und nur erlauben, eine ’ilitefbote einju*

flechten. Sebaftian gieng an fycrientageit nicht feiten oon ^ttitSbrucf nach

"Hbfani, um bort bic 3C^ tut elterlichen Öaufe jujubdngen; warum
foHte er babei nicht auch in ber 9Jiü()(c ciitfebreit, bie am *l9egc lag,

unb ein biSchett mit 3^° plaubent ? Wiemaitb hatte ein MrgeS, weniger

angenehm war eS freilich OierottptituS, unb cs gab baher manchmal

3wift. ©nblicp bemerftc bie Butter eine folche Scettc, bie llrfachc fonnte

ihr nicht oerborgett bleiben, 1111b fie nahm Sebaftian beifeite.

3 illa war baS elfte Weibchen, mit bem er in nftf)ei*e Berührung

gefommen, fie ntufStc baher fein 3>ntcrcffe erregen, wenn auch nicht fo

tief, bafS er einen utioerlöfchbarett ©ittbruef empfangen hätte
;

feilte

©eiühle waren nie 31t Söiinfchen gereift, er hatte gar nie barüber nach-'

gebacht; erft ba» ©cfpräch mit feiner Butter führte ihn 3m* ©noäguitg

uitb ettblich junt ©ntfchlufS, beit 33ruber nicht mehr 31t reijen, ein ©nt*

fchlufS, ben fein gute« £>ei*3 auch battit gefaxt hätte, wenn eS ihm ein

Opfer gefoftet haben würbe.

©r beruhigte JpieroiipmuS, ber bei biefer ©röffituttg wohlgefällig

ba« breite 3ftaul au^eittanber^og unb ihn uoit jept an ruhig mit 3iüa

fcherjeit unb lachen lieh, währeitb er 3iifah unb üergitiigt bic Jpättbc rieb.

Übrigens war er, mochte er cS fich immer eittbilbeit, auch nicht £>ahit

int tforbe, ba,311 hätte er fithtter auftreten ntüffen.

Sie wäre öicrottpimtS unbcbettflich 511m s!Utar gefolgt, hätte er fie

nur oor beit Elitär führen 1111b bann oerforgeu foulten ! So betrachtete

fie ihn jwar freunblich als einen oott bett nieten, oon einer lebhaften

Neigung war aber feine Spur.

3 tt feinem ^nuevtt loberte baS Leiter uiiifo heftiger, je weniger

er ihm Freiheit geftattete. Sie mufSte hoch läitgft wiffen, toaS er fühle,

bachte er oft. ©itte tfofette hätte ihn oon Stufe 311 Stufe auf baS ©iS

gelocft, ba3u war fie jebodj 31t ehrlich ober 31t berb, cS fiel ihr nie eilt,

ihn 31t ermuntern ober 31t reifen.

Sclbftäubig auf3iitreteit war feilte Watur nicht angelegt, er hätte

wohl am liebfteit ben 33ater gefchieft, um beim Füller 31t werben.

Übrigens war er 3itfricbcit, bafS alles ftaitb wie eS ftanb
;

er fonnte
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fie ot)iic £>inberttiS beluden, aiifc&auen unb ^cimtic^ (iebbaben; ttiemattb

flatfdjtc beSmegett, benn bic Scutc aut beut Sattbc fepett nicht gleich

oorauS, bafö einer, ber mit einem s
J0iäbcbctt ein bifScben fein tljut, bcs*

tuegen 6rnft machen ntufS.

So tarn mieber bie 23acatt3. Sebafliait batte läitgft febon ocrfprocbeit,

3ißa einmal ju 3nitSbrucf bcntntjufübreit. 6t bat ficb baber beim 3*inM

bie Scigelcbett anS, ber alte Schimmel mürbe oorgefübrt, ^neronpntuS

ber Übergtücflicbc unb baS äßäbcben fliegen ein unb fo lutfebierte er fie

bureb bie £aßerau. 6r fab ficb babei oft nach bem bübfebett 33äScben.

mit bem er in ber (Stabt parabieren moßte, um, fo bafS er beit SBagcn

beinahe in einen ©rabett getoorfen hätte; cS Tollte aber noch beffer

tommen. 2llS er $u 3mtSbrncf in bie
s
Jteuftabt fuhr, moßte er ibr in bem

Sdjaufenfter eines Kaufmanns einige feböne Sachen jeigeu
;
mäbrenb er,

beit ßopf untgetuatibt, mit ber ^eitfebe ^ttnt»ieS
r

gab er mit ber Sinteit

bem 3ilÖc t einen 9ttf8, bic Reichte! fuhr in bic Scheiben eines

3nmclierS, unb ber ©an! flrecftc erfiauttt ob bem 2Beg, beit man ihm

atnoieS, bie Wafe in beit ßabett.

SautcS ©efebrei erfcballte oon allen Seiten, baS 93olf lief jitfamtitcit,

bic 23riiber mufften ben Schaben erfepen unb batten baju auch ttoeb ben

Spott. $)aS SQtäbcbcn febätnte ficb, ^ieronpmu^ brummte, Sebaftian

machte ficb aus bem ©anjat nicht oiel unb rifS felbjt 2Bipc über baS

Abenteuer.

. £ie ©efebiebte tunrbe aber in £>aß ruebbar, man bicbtetc Spott--

liebleitt, cS gab 33ormiitfe unb üBertoeife, ipicronpmuS befuebte bie ßJiüble

lucnigcr bünfig als früher, unb fo mürbe er benn eines Sonntags mit

ber 9tenigfeit iibcrrafdjt, bafS — 3^1a 33rant fei. 6itt junger 33auer aus

^rabel, ber fiboit öfters mit bem SBiüflcr gefcbäftlicb oerfebrt batte,

melbcte ficb, toicS einen bcbcutenbcu fcbulbenfrciett SBeftp aus, er gefiel

beut eilten, unb bic Tochter fagte nicht nein.

•fpieronpmnS erblafStc, bann fcbofS ihm baS ©lut iitS ©efiebt, er

muBte meber, maS er tbun, noch toaS er rebeit faßte.

„9tun", rief bic Büßerin, „miinfebeft bu beinent 23äscbeit gar nicht

einmal ©liicf?"

6r febmieg noch immer.

£antt meefte ihn baS ©clädjtcr ber Unechte, toclcbe auf ber Cfctt*

baut fafjen, aus feiner (Srftarrung, crfcbrocfeit bliette er int Greife bentnt,

er fdbien ficb erft jept auf alles ju befiitttcu unb ftotterte cublicb: „3<b

müttfebe ihr fo oiel ©liict, als fie um mich oerbient."

6r nahm feinett £ut. „3$ toerbe bir", fagte er ju 3^a
,

ohne

ihr bie £>anb ju bieten, „für bie Slufricbtigfeit unb ^rcuitbfcbaft, bie

bu mir betuiefett, ftctS battlbar feilt, unb tocir’S bunbert 3abrc!"

6r gieug, ohne bic Spüre ju fcblieBett.
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Gilt tiefer Schmer^ hatte jtdj bc« ganjeit Vtenfdjett uitmibcrfichlich

bemächtigt, er fuchtc ihn faitm ju oerbergett
;

jit -paufe beachtete matt

ihn anfangs nicht, mau mar ja fein fchmcigjaiiteS Scfen, feilte Suriicf-

baltuttg geroohnt. Gttblich erregte baS bleiche ©eficht, bie trüben klugen,

bic eittgefallettett Sangen bei ber Vtuttcr Sarge, fte fragte ihn, ob er

tränt fei; buttfleS 9foth iibergofS fein Aittlijj.

„Su fieberft ja", rief fte üngftlich, „man ntufs bir bett Soctor

holen."

Gr machte mit ber panb eine abmehrenbe Vemeguttg, eS toerbe fich

fdjon alles uott felbft geben.

Sebaftian tonnte er nicht tänfcheit, beim biefer hatte oon ber Ver-

lobung erfahren utib brachte ben traurigen 3 l| ftaitb beS VrubcrS alfoglcich

bamit in 3wiammenhang.

AIS fic afleitt maren, brattg er mit aufrichtiger Sbeilnabntc in ihn;

faft uttmillig mies pieroitpntuS benfelben anfangs jurücf, enblich geftaub

er, iibermältigt oon feinen ©efiihlen, alles; fottjt mar er eiitfilbig,

je^t fprubelten bie Sorte bitrcheinattber, wie fte Siebe ltnb bereits er-

macbenbe Aadjfucht ihm entrangen.

Safs fich baS Verhältnis äum 33cuiertt nicht mehr ättbertt

laffe, bariiber mürbe er itt ben lepteit Sagen, mo er alles nach jeber

Stichtung überlegte, oöllig flar
;

er hatte nur mehr ben bunflett

Srang, auch feinctfeitS cittett Schritt ju thutt, ber ihn oor fich fetbfl

oon ber Vergangenheit befreien unb bic Saft berfelbett auf baS junge

tyaax mäljen mürbe.

Sebaftian begriff eigentlich Oon biefett Singen menig, umfomeniger,

toeil er bie gleiche Angelegenheit ohne oiel Öcrjbrechett abgethaij, allein

er fühlte Vlitleib unb riet!) pieromjmuS, er möge nur nicht ben Spott

ber Seit auf fich Stehen, bas PattS bcS 9AiiflerS befugen mie oorbem

unb fich allmählich surüefsiehen.

Sebaftian erbot fich, juerft hittjugehen.

Gr pfliicfte im ©arten bie fchönfteit Vlumett, toarf fte auf bic

Vattf utib (ub ben Vruber ein, ihm beim Vinben eines StraufjeS, bett

er 3ttfa glüefmünfehetib überreichen toolle, ju helfen.

„Sieber greif’ ich glühettbeS Gifen an", rief PicroitpmuS juritef-

tretetib, „als bie Vlitmcn 51t einem Strauße, ben fic oiclleitht noch heute

abenb ihrem Vaiteut oorfteeft."

„Vieinetmegeit mag fie il)tt einem Vocf 511 Treffen geben", fagte

Sebaftian lachettb unb begann 51t mählett unb 511 biubett.

Gr mar fertig unb machte fich auf bett Seg.

Sie Viütteritt unb 3Wa faßen oor beut paufe auf ber Vattf.

Sich Sterltch oertteigenb, bot er bettt Vtäbchcit ben Strauß: „Gigcntlich

mär’ ber Vrauch", fagte er, „bafS bu gleich, itadjbetn btt bie Sache
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richtig gemacht, bcirten Sotter bcr lünftigen Scrmanbtfchaft oorgcjtellt

hätteft, allein bie alten Sitten fommen au« ber Stöbe, unb fo bin ich

beim Berber geeilt, bir n>ie einem Stabtfräulein meine Slufroartung ju

machen nnb ©lütf 511 roünjdjen."

„9tun baS freut mich", entgegnete 3^a, „bafs bn mir nichts für

übel ^aft
!

"

„3$ für übel?" rief Sebaftian nnb bliefte fie fcheinbar uermuttbert an.

„2)u nicht", ermiberte bie Müllerin, „aber bein Srubcr, ber bat

ji<h ja bie 3^a eingebilbet mtb ift nun, meil er fo lange ni(bt lomint,

böS baranf, bafS fie ibn nicht mochte. Sebeit beit probier barf er fich

halt boeb nicht [teilen."

„2)ic Söhne meine« SaterS", fprach Sebaftian oerlept, „finb nicht

[Rechter als ber beS Säuern 511 ^rabel. Übrigens irrt %i)x, metut 3br

meint, CüeronpmuS fei oerbriefjlich, meil 3^a heiratet, ©lücf auf uitb

fchöncS Setter! (£r ift ein tüchtiger Arbeiter, unb mir ift gar nicht

bange, bafS er mir jur 3e it eine Schmägerin bringt, fo gut mie (Sure

3illa, ber ich übrigens nichts berabtbne."

2>aS Räbchen rümpfte bie Safe, Sebaftian benierlte eS unb fuhr

fpöttifch fort: „Scrbricjjtich ift er aflerbingS, aber nur meil 3br ihm

oor ber Verlobung gar nichts mittbciltet, unb ihn bie Nachricht mie baS

gloria in excelsis gemifferma§en auS beit Sollen iiberrafchtc. 3br tennt

ja feine ßmpfinblichfeit
!

"

„ 6r foü tbnit, mie er miß", entgegnete bie Stüllerin, „baS lümmert

unS meitig?"

„Sur nicht fo oben au«, Safe!" fprach ber Stubent, „jept laffcit

mir baS gut fein, er mag eS felbft mit (Such abthutt."

Sebaftian mar innerlich tief oerftimmt, ba er jeboch nichts merfen

laffen mollte, fo überbot er fich im Sauf ber Unterhaltung an Sip unb

£mmor, fo bafS bie beiben grauen gar nicht aufhörten ju lachen.

Sachbem er fich oerabfehiebet, fagte 3^a jur Sfuttcr: „6in

Stubent ift halt hoch baS flottefte $ing oon bcr Seit, fchab’, bafS fie

nicht heiraten lönneit!"

„2)u, reb’ nicht fo neben beni ^rabler", entgegnete bie 9llte

brumtneitb, „bie StanuSleute finb oft eiferfüchtig."

£)ieroiU)niuS befolgte treulich beit 9?atp beS SruberS, ber inbeS

nach Ablauf bcr Serien mieber $u ben Stubien gelehrt mar; er gieng

oon 3 c ft JM 3cit in bie Stühle, faft mie früher, auch fein Setragen

jehien nicht anberS, fein ©emütp arbeitete noch immer, ohne bie oerfchie--

beiten Strömungen ju geigen. (£r hörte ruhig ju, menn oout probier

bie 9iebc mar, nur einmal, mo 3WQ jenen lobte, judtc er auf in bcr
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Meinung, c3 gefchebc, um ihn herabjufeßen. (*r ^atte ihn nie gelegen,

fein 23ibermillc fteigerte [idj aber ju bunflem -paffe, ali$ er hörte, jener

habe gejehmoren, ihn, foflte er mit ihm bei 3iHn jufammentreffen, burch

bic $bür hinau§sufuj$eln. 6r ballte heimlich bic $auft unb miinfehte

fafi eine Begegnung mit bem gliicflichen Nebenbuhler
;

eine (Sntlabuug

be3 mehr unb mehr anfdjmelletibcn ©rollet füllte ihm, hoffte er, mie

früher ntatubmal bie Seele erleichtern.

£er heilige Nbcnb mar angebrochen. $ort befueben bie Söurfebc ihre

Sefannten, e3 fteht ber SeihnachtSjclten, ttachbem ihn ber Liebhaber

abgefebnitten, auf bem £if<he, jeber toftet ein Stiicf bauoit unb läf$t

fitb beit Srantmeiit ober Siqueur, ber baju geboten mirb, febmerfen.

£ieronpmu3 gieng nachts jum NMer, febott üor ber ^hür hörte er

luftige» ©elächtcr auS ber Stube, er jebaute burch eine Spalte bc» SabettS

hinein : neben 3illa faß ber probier, ein junges Sürfchleiit mit federn

©efiebt
,

bas ein Särtchcti gierte
,

aufgebreht mie bic Schmanjfcber

eitte-i Enterichs. Sie foSten mit eittaitbcr, toährenb bie 2)tutter fautn mehrte

unb läcbelitb jufah — ber SSater mar noch nicht nach §aufe geführt.

ÖierottpmuS fließ eilten biitnpfen Saut beS UitmilleitS auS; er

mufSte ficb erff fantmeln, bann trat er in bie Stube. £cr Sauer roarf

ihm einen finftern Slid 511 .

3encr grüßte SDtutter unb Tochter, ohne ihn ju beachten, uttb legte

ben öut, ben einige Gebern fchmüdten, auf beit $if<h; ber ^rabler

ftürjte eilt ©las Schnapp hinunter unb fummte bann ba» Scbnabahüpfl

:

„3» 'Prabcl ba broben

3ft a öcnbl uerreeft.

Unb a Wbjamcrbua
§at bic Sterin aufß’ftedi.*

3illa reichte ^ieronpmuS, ber ihrem Sräutigant oeräcbtlicb beit Nüden

menbetc, ein Stiic! 3elten
;

er foftete baooit, lobte ihn, mie eS ber Srauch,

unb holte auS ber laiche ebenfalls eine große Schnitte. „Sie foflc Der*

fucbeit, mie ihn feine Ntuttcr gerichtet."

3iüa brach ihn entjmei unb reichte bem fßrabler baooit. tiefer,

ber ^ieroitqmuS für feig hielt, meil er fein $ro£lieb ohne ©rmiberung

hingenommen, marf fein Stiic! auf ben Sobett unb rief höhnifch: „£eu

$red mag ich nicht!"

ÖieronpitiuS jitterte: „Öätt’ ich bi<h oor ber $hür, rief er, „ich

rnoflt’ bir bie Ohren reden!"

„£u mittft meinen Schmiegerfohit fchimpfen?" fchrie bic Niüllerin.

„Schon bein Schmiegerfohit!" entgcgnetc öieronpmuS, „nun ja",

fe^te er fpöttifch bei, „mich fümmert’S nicht, menn er bei 3iHa oor her

SKejje jum Opfer gegangen ift."

Xie Nöthe ber Scham brannte auf ben 2Sattgeit beS SRäbdjeitS.
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$er 53auer [prang auf mtb fafStc £ieronpmuS bei bcr ©urgel.

Gr batte fi<$ jcboc^ oerredjnct. $er junge Scbntieb, ftctv gemobnt, bcn

fchmeren Jammer 31t f<hmingen, befafj eine furchtbare Äraft, bic noch

burd) 9Butb gefteigert marb; er rif^ fich loS, baf^ bie [eibene $alSbinbe

plapte, paefte ben ©egner beim Schopf, mirbelte ihn ein paarmal im

Greife mtb [chleuberte ihn oor bic 0fü§e beS SDtäbdjenS, ba[S alle ©lieber

fragten.

„Stirn fiel)", rief er, „mer bc[[er ift! behalt ihn bir
f

uitb memt

bu glaubft, ich habe bich je lieb gehabt, [o glaub’ eS! 3cpt ba[S’ ich

bich mie bic ©rofjmuttcr bei* Teufels. Selbft am Xljor ber Gmigfeit Perjeib’

ich öir bie 33eleibiguttg nicht, bic bu mir angetban."

$er probier molltc [ich aufrichten, ÖieronpinuS ftiejj ihn juriitf

uitb ocrliefc, bie 2:hüre unter höhnüthem ©elächtcr 3n[chlageub, baS £>auS.

So [chicit bic Sache abgetbau, ^icroupmuS batte jeboch baburch,

bafS er gcmaltiam alle $äben ätuifdjen [ich unb 3Wa serriffen, noch

nicht Stube gemomten. GS braten traurige 2:agc für ihn an, Siebe unb

£>a[j mogten in [einer 93ruft, immer unb immer mieber tauchte baS ®ilb

beS SliäbchcnS oor bem bunfelit -'pintergrunbe [treitenber ©cfiible auf;

hätte [ic ihm beute bie £anb geboten, er mürbe, alles oergeffenb, ber

gliitflicbfte SJteufcb gemorbett [ein. Söenn er aber mieber beS Staats jur

sDtüblc [chlich, bitrch baS ?5rcnftcr gudte unb baS oerlobte ^aar neben*

eittanber auf bcr 33anf [ab, übermog bcr ©roll unb er hätte beibc

5er[djmettcrn mögen. Einmal tonnte er nicht [djlafcn, er .30g bie Älciber

an unb ocrliejj baS £>auS. Gbe er barau buchte, [taub er Oor bcr SStüble;

bort im Schatten beS SJorbacbcS mar 3M flS Kammer, er trat näher —
eine Seitcr lehnte am fünfter. £>ieronpmuS fnir[cbte oor SButb, inbem

er an ben probier buchte, bcitn mer anberS foQte magen 31t fenfterln?

Gr horchte burch bic Stacht, eS [chien ihm, als höre er ©cli[pcl. 3ept

faunft bu bid) rächen
!

fliiftertc es in [ein Cb*, jünb’ ihnen baS Steft über

bem &opf an ! — Gr griff in bic Safche, batte jcboch teilt ^euerjeug bei [ich.

Ta tarn ihm ein anberer ©ebante, er hob Steine auf unb marf

[ic in baS fyenfter ber Kammer, mo bcr SJtüller [chlicf. ^raffelnb [prangen

bie Scheiben. StlS bcr 'j'rabler, ooin Särm er[chrecft, um 311 fliehen, ben

$ub au[ bie Spro[[en ber Sciter [epte, riidte [ie OicromjmuS meg, [0

ba[S er her itn tcrpu i*3el te . Tann [prang er auf ben -Vügel nebenan unb

mcibctc [ich eine laug an ber SScrmirrung unb bem ©e[chrei, baS

im «^>au[c loSgieng. Gr [ab, mic bcr probier auf allen ÜBieren in eine

Staube troch, eS juefte ihn, bem itnglücflicheu Siebhaber noch baS SBamtnS

auS3uflopfcn, ba erinnerte er [ich 3ur rechten 3cü an bic 3ahlreichen

töncchtc beS SJtüüerS unb gieng beim.

$ic Voch3eit mar auf ben $afching[ouutag feftgefept. Tn s
Diiiller

batte bie ganje ^ermaubtfehaft eingelabeu, nur ben Sdjmicb nicht, ob*
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gleich bcibe in feiner 8fembf$aft lebten. Gr cntfdjulbigte fi<h belegen

auch bei i^nt, uub gab als ©runb au, bafS er jebeit ärgerlichen Auftritt

greifen ben Silben ocrnicibcn motte. £ie Settevfdjaft fülle beSmegeit

nic^t 311 Srocfen fein. 2>aö mar bem Scfjmicb auch rec^t.

$ic £och3eit mürbe 31t grabet mit allem bäuerlichen $runfe gefeiert.

9tach bem sJJk^(e ift cS ber Srauch, mit ben (Säften herumaujiehen non

SirtShauS 511 3BirtShaitS bis fpät in bic 9ia<ht.

Gbenfo ift befannt, bafS bie Surften eines Dorfes cS fehr übet

nehmen, wenn ein sDfäbchen aus ber ©emeinbe megheiratet, inSbefonbere

ein hübfcheS unb rei^c^. £iefe pflegen bann meift in einem SöirtS^aufe,

mo bic 3iunbc anfehrt, 31t paffen, nni Streit 311 finden. 2>amt gebt

eine tüchtige Seilerei loS, fonft märe eine Saueruhochieit ebenfo menig

ooftftänbig, ab? ohne ßalbSfopf mit bem Sorbeerjtocig im 3)!aul. $ie

'ö&famer Ratten fidj in ber fReboutc 31t ^nnSbrucf jufammenbeftetlt, bort

motttc nämlich ber Sraut3ug mittanjen. fyür JpicroitpmuS mar eS ein

Ghrenpunft, babei 311 fein.

£cr Stuben! traf bic ©efettfehaft im Saale an einem Sifche beim

Sein; er muffte nichts non ihrer 9lbfidjt unb fe^tc fich moblgemutb 3U

ihnen, £a hörte man auf ber ©affe jaulen uub jobein, bic Surfche

fließen einanber an. $cr 3 l, 9 erfdjien im Saale, norait ber ^rabler

unb
.3itta, beibc fcftlich gefchmiicft, er einen Strauß au ber Sruft, fie

beit Ärans non StoSniarin unb ©olbflinfertn auf bem ftopf.

Gin 9lbfamer fang:

„Ter (Helbfacf, ber ÜJJeljlfacf,

Tic finb bei eiitanb,

Unb im (bdbfacf, im 9Jtcl)Ifacf

Ta ift nid)t3 al§ Sanb."

Xic $aineraben beS SßrablerS 3ogeu bic Schlagringe auS ber $afche

unb fteeften fie an ben Ringer: einen 9fcif auS Gifen ober Silber, an

bem ein fernerer fantiger Slnopf angelöthet ift ;
gar mancher Säuern*

burfche hat einen Schlag fchon mit bem Öcben, ber ©egner im 3 l(^^ailS

gebüßt. $ie 'Warner flauten fpöttifch 31t.

Gin Gabler fang:

„3f)r Wbfatuer 1'uab’n

T()ut’§ fOtauItrommel luörf,

Sonft jdflaßcn mir’n Taft curf),

Ta}5’§ Irießt blaue ölod!“

Gin Warnet' ftanb auf, jauch3tc unb ertuiberte, bic «t>änbc im

Öofeuträger

:

ftraitjl witlft tragen?

Öaft’§ Ianß jdjon öerlor’n,

2öir tljun bir ein§ binben

WuS Strof) unb au§ Tom!*
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Wach biejcm SBcc^fclgcfangc rücften bie ©cgner broheitb auf ein*

anbei* loS.

©ieronpmuS brach ben ^ub Dott einem Stuhl unb cröffnete beit

Angriff auf ben probier. SOiit einem ferneren Schlage ftreefte er ihn

hin, baf£ baS 23lut Don ben Schläfen troff. 3^a f<hrie laut, Öicro-

npmue beutete (mhnlachcnb auf ben Gefallenen unb fu^te einen anberen

©egner.

Gleichseitig begann mit trompeten unb Raufen ein SBaljer, im

Saal entfpann fich ein furchtbarer SBirrmarr, bic ^olijci fuhr bajiDifchen

unb trennte bic Kämpfer.

„ fiafst mich auf ben Spipbubeit lo§!" fchric ber probier, ber fidh

mieber erhoben hatte, miitheitb. Gin Solbat hielt ihm baS gefällte ©ajonett

entgegen. Gr taumelte suriief.

,,$ßart’ nur", rief frieronpmu« mit geballter ftauft, „idj merb’

bir heut’ baS Weft marinen, baf« bir bic ftöllc bagegen ju falt ift!"

Sein ©efidjt trug einen bämonifchen WuSbrucf, er Derfchmaitb in ber

iUtenge. Xic s
-)>olijei, nicht imftanbe, beibe ftreitbare IVächtc 31t arretieren,

mieS fie au§ bem Saal fort, ber Gommiffär belieb fie jcboch auf ben nädjjten

borgen inS Wmt, bort fotttc ihnen ihr 2rin!gelb aulgejahlt merbcit.

(€(^luf§ folgt.)

(ritt ©cidji^tkin ctu§ bem Solle. $on Dr. Hart ödiünhcrr.

£&ier 5öergerhattsl mar mit feinen breijehn fahren noch ein flciner ÄnirpS,

aber ein großer Suntp. 3U finben mar er überall, in ber Schule

gauj hinten, unb bei beit Spipbubercieit gatij Dorn. 23cim Seteit fchlief er,

bei ber Arbeit fror er, beim Gfjen fant er in SchmciB. Unb baS fchlug ihm

gut an
;

er ftropte oor ©efunbheit, mic bic meiften Sumpeit, feine Söacfen

maren roth unb fleißig, unb auf bem Äugctfopf trug er ein ganjeä

Stoppelfclb ftrohgelbcr Jpaarc, bie nach allen $)imenfionen beS DiaumeS

auScinaitberfprühtcn. $}a fchofö eine ©arbe pfeilgerabc in bie #öhc, gleich

baneben griff ein ©iifchel magrccht aus, unb ba« obere drittel ber Ohr*

mufchcln mar bciberfcitS Don einem iiberhängenben „^aarfchipl" Dcrbccft.

£>atte aber nichts 31t fagen, beim £an§(3 Ohren maren tropbem noch

grop genug.

33cint ^Inblicf biefer auSftrahlcnbcu „3Mi[<hl" unb „Sdjipl" fam man

unmiflfürlich in ^Bcrfinhung, baran 311 3upfcn; unb ber Schullehrer, miflenS*

fchmach, mic er fchou mar, fonute gar nie biefer 3$erjuchuttg 5-Ueifter

tu erben.
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£cr Jpausl mar jmar in allen Smnpereien mobl beroanbcrt, batte

aber bo<b auch fein au3gefprocbene3 Specialfacb, ba* &a£cnquälen.

biefem fünfte mar er eine ©apacität. Nujäfcbalen ^attc er ben 3:^icren

als Schube an bie 8ü§e flebunben mtb fic bann inö ©ftricb gcfperrt, mo

fic bttrcb ba3 ungemobnte Gerättfcb, ba3 plößlidj i^rcn Stritt begleitete,

immer mitber uitb mütbenber gemalt, mie befeffen beruntfubren, fo ba)3

bie alte Vergerin einmal mitten in ber Nacht aufjlanb unb gemeibte^

Ärant öerbrannte, um bas „Geifiergcpolter" ju bannen, ftunftgereebte

£>inricbtungen burdj ben Strang batte er meit über ein SDupenb üorgenommeit.

33ei ben Vorbereitungen bieju hielt er fi<b ftet£ genau an ein ifluftrierteS

„ftamilienblatt", in bem eine menf<blt<be „Einrichtung" im Vilbe bargcftetlt

lüar. Sogar ba3 „Gnactauärenf’n", ba3 ganj befonbere Shmftgriffe erforberte,

batte er bi3 jum Übcrbrufö geübt.

Nil ba§ batte für ben Eaitäl nicht ben geringften Dieij mehr ;
er mar

klaftert unb abgeftumpft, unb neue ^beett mollten ficb nicht einfteöen, fo

febr er auch feinen biefett «ftopf abmarterte unb quälte. S£a tarn ibm ettblicb

ber Öauöbunb „StpraS" ju £>ilfe. tiefer batte cine3 £age3 im Eofc bie

große Stigertajte aufgefpürt unb jagte fie mit mütbenbem Gebell öor ficb

ber. 2)a3 Eerj büpftc bem Eatt§l öor Sufi. Ntit bödbftem Sntereffc

Dcrfolgte er ben Söettlauf. £cr Stpraä mar bem Vejl febott ganj biebt

auf ben Werfen.

„3cßt mufö er fie bab’n — jefct
— aber je^t. —

Geräbc als ber $pra3 bie fiajje nach EanSl 2öunf<h unb Veredjnung

hätte jmifeben ben 3<i&nen haben faßen, erreichte biefe bie Ntauer
;

mit

einem Sap mar fie broben, mit einem jmeiten barüber hinab mtb ücr*

febmuttben.

„Verbammte Niauer", febrie ber Eansl unb fließ mit bem ^nfic

baran. „$amt man beim gar foa Vcrgnüg’it mehr bab’n!"

Nber eine $bee reifte unter feinem Strobbadj.

3Bärc ba3 Vieh nur auf ber großen ÜÖicfe gemefen, bie ficb etit

Strumrn hinter bem Eofe meit unb breit in ber ©bene bebtite, ohne Vaunt

unb Strauch — ohne Scblupfminfel. — — — — — —
Ster £an3 t machte plö^licb einen Suftfprung uitb fchnaljte mit ber

3unge.

„S£ö3 gibt a Ee$!" febrie er laut auf. „$ö3 iS ma3 für mi!"

Eaben bie ©nglänber ihre ^inbSbefc’, fo moflte ber Vergerbaitäl feine

Äafcenbep’ haben

!

Von einem Sonntag auf ben anbern paföte er auf eine günftige

Gelegenheit
;
benn für einen 2Ber!tag märe fo ein Vergnügen fcbabc gemefen.

$lber eö mollte ficb nie recht geben. Valb mar ber Vater nicht au3 ber

Eütte ju bringen, bann fa§ mieber bie SDtutter ganje Nachmittage lang

in ber $ücbe beim ßaffeebafen; aber ber Eansl tonnte märten.
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Hub atu Spätnachmittag bcS $robnleidjnam gab fich’S ganj prächtig.

Oer ©ater mar im SirtSbauS, £>anSlS ermachfener ©ruber folgte als

geborfamer Sohn bem ©ater, bie ©iutter mar auf einen Sßtauf$ jur

©achbarin hinüber
;
nur bie alte, ^atbtaube ©rofjmntter faß in ber fomnterlich

ftiöen Stube; unb bie fottnte nicht auf bcu £>anSl achten, fic batte mehr

als genug 511 tbun, um bie fliegen oon ihrer ©afe 511 oerfchcucben.

„©11 alfo " ,
jubilierte ber öanSl, als er mit einem alten Saljfacf

ber ftiiehe 5uf<bli<h, mo er bie Sigerfapc oermutbete. „©rab’ mart’n rnuafe

man tonnen!" „©tuinjl", locftc er fanft, „©biinjl — ©tuinj!"

Nichtig tarn auch fc^oit bie Sigcrfapc mit hoch anfgefteütem ©udcl

hinter bem Öcrbe bcroorgefcblichen.

„3a freilich" — jcbmeicbelte ber $anSl, näher bcvanfdjleicbenb,

„S ©iuinjl iS brao — fo brao
!

"

£ic Jlapc fab ihn fcheel an, als toollte fie jagen : 3a, aber ber .

&anSl nit, unb oerhielt fich 3iemli<h ^ngetnöpft. ©IS er aber mit einigen

jjleifchbröcfeln tarn, tourbc ©tuinj jutraulichcr, lief; fich fogar auf beit ©rm
nehmen. Unb als fic eben oor ©ebagen 31t fehnurren begann, machte ber

graufamc £>anSl feinen Spruch: dreimal brei iS nenn — tuarfch mit

bir in ’n Sacf hinein!"

Unb brimten mar fic!

Sic er bann triumpbierenb mit feinem Opfer im Sal^facf jur

Spüre binauSmollte, ertönte 00m £>crbc her ein leifeS ©iiait, nnb bas

nieblichc Köpfchen eines Heineren jmciten «ttäplciitS mürbe fichtbar.

ftlngS batte fie auch fchoit ber jpanSl beim fragen unb im Sacf.

„(*S iS oa tfap jehon guat", calculiertc er, „aber 3100a ftapn fein

befjer ! ©ibt a hoppelte £>ep’
!"

©un ließ er ben StjraS 0011 ber Äctte nnb eilte mit ihm, baS

£cr3 ooller ©tonne, ber Sicfc 31t. @S mar ein b^Uicber, fomten*

flarer Sag, meit unb breit fein ©ienfeh 31t feben, bie SBicfe frifch ge*

mäht — ia, ber ipanSl hatte ein unheimliches ©lüd. 3ubem fjottc er

beute aiiBerorbcntlicb gut unb fräftig gegeffen, bann trug er ein nagcU

neues ©ctoanb am 2cib, gern iirfelte ©cinflcibcr unb einen fchiefgeftreiften

„3angger", unb jept noch bieje £)ep ba3u. — — — — —
Senn es im Sal3facf brinnen fo lebenbig „bcrutnmurltc" unb

„3ioa3elte", gieng ihm jcbeSmal ein Souncfcbancr über ben '«Rüden. 1

)

Unb mie ber SpraS ben Sad abfchnüffeltc nnb minfelitb empor fpraitg

!

„3 gratulier, i gratulier", rief. ber £anSl ein utn’S aubere mal

in iibcrquellenber Qfrcnbe.

Sann lachte er toieber felbftgcfäflig in fich hinein:

„©in i nit a SeufclSbua! 3 ^tieß fchott balb a ftrenb an mir fclber!"

') 'iOa§ für eine Uniunutic oon Serßniißunßen roar für il;n in tiefem alten fdjäbißen

Saljfatf uerborßen!
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Salb war er mitten auf ber Stete angctaiiQt.

Mit geübtem s)tugc fehäpte er beit Söiittelpunft ab, gteitg halb lioc^ ctmaS

uormärtS, bann noch rechts, imb enblich blieb er fielen. „So! ©uat iS’S!"

Öier fonnt^ bic $apc mm nach aßen oicr 2SHnbrid)tungen taufen, eS

gab meit unb breit nur ebenen ©oben, fein Schtupfminfet, feine Ser-

fdjaitjung, toeber Saum noch Strauß.

„So, 3:t)ra3! gep’ gehn mir’S an!"

£er tpunb gcberbetc ficb tote befeffen.

„Sart
J

nur, bu g’fchecfetS Suabcroieb, tjeut’ mirft mir b’ £>ep’

nimmer uerberbu!" höhnte ber graufame Sunge, mäbreitb er fidj am
triefte, beit Saef ju öffnen.

SBütbenb unb pfaitcbcnb fdjofS bic große Sigerfape aus bem Sacf,

unb sugleich mit ihr mie ber Slip bie Steine, $cr £unb machte einen ge*

wattigen Sap unb fepnappte fdjon mit beit liefern.

£o<h bic beibett Äapcn batten im s
Jtu baS Sdjlachtfelb iiberfchaut.

SScit unb breit fein Scblupfroinfet, feine Serf<han$uttg, meber Saum
noch Strauß

;
ber $attS( baS einjige 3>ing, baS in biefer @beitc irgeitbmie

in bic £>öbc ragte. Unb jo fuhren fic benu mie auf Serabrebung au

•VanSlS Seinen entlang in bie £>öbe; im uäcbftcu
s
}lngcitblicf faßen fie

bereits auf feinem Schübel.

JpanSlS &opf, io groß er mar, batte aber nicht 5Kaum für jmei.

<£o<h
sJ0tuinj unb äNauj mufSten fi<h $u bcfchcibcn.

$ic Tigerin bcittc ficb in bem bitten Strobbaar ocrfchanjt unb

haefte ihre fräftigeit £apett ohne meitcre* in bie Kopfhaut ein, fo bafS

fciefc trop ber ftraffeu Spannung Ratten befam, mie ein 3iel)barmonifa
•

bie kleine hielt ficb mehr nach rücfmärts unb ocranfertc ficb mit ihren

fpipen Tratten in £aitSlS Wacfengegenb.

So ermarteten fie mit funfetnbeu klugen unb gefträubten Sorften

beit Segittn bcS ftampfcS.

$er £>anSl aber ftanb ba mie ein gefrorener Sorgt unb mar fo

paff, bafS er trop feiner Schmerlen aufs Schreien oergoß.

$er SpraS gieitg fofort jurn Eingriff über. Seflcitb unb mütbenb

fprang er hoch au £>anSl empor, um bie Scutc oon feinem Äopf

herunterjuboten. $ie Sbiere erlangte er nicht, baju mar er ju iticber

gebaut; aber einen banbbreiten $epcn aus £attSlS neuem, fehiefgeftreiftem

Üiocf batte er gleich beim erften ^tnfturm jmifeben beit gähnen.

Mgemacb fam Seben in beit Sergerbubett.

„$tumeh, aumeb’! fchric er aus SeibcSfräften itnb 50g abmechfelttb

batb baS rechte, batb baS linfe Sein in bie £öbc. „CafStS mi auS,

öS oerbammt’n Siecher! SafStS mi aus! 3 tbu enf itir!"

So bumm mareit bic £apen nicht, auSjulaffett. Unb . bafS ihnen

ni^tS gefchab, bafi'ir mottten fie fchott fetber forgen.
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£er £an§l Derfitcbtc mobl, fic gcroaltfani mit bcn Hänbcn herunter*

äiircißett, aber ba märe eher ber gattje Äopf mitgegangen, jo feft gruben

t'ie ihre ßralleit ein. 3u^cm befam er Hiebe unb 33iffc auf bic ^»änbe

gattj ^ngdbid^t, bafö er fid)’? gerne uergeben ließ, ba ^inaufjugreifen.

£cr gütige febrie unb fluchte unb jdjnitt ©rtmaffeit, tuie ein üBer*

bammter; bic tfajjcit prangten, ber $pra3 bellte, miltfette, fprang mit

fteigenber Sutb nach beit 33cftieit unb rifS einen nad) bem aitbcrn

ait‘3 ^anöt febief geftreiftem $anggcr.

Sapperlott, mar ba3 eine

33oit Dom gieng’s nicht, ba*3 mar bem £pra? flar gemorbeit. £e3*

halb uerfuebte er, ben ftapcit iit bett «Hiidcn ju falleu. (fr fdjlicb fic^

nach binten unb erneute bort mit mabrem Sömeitmutb feine Slnftürmc.

$ocb flug3 änbertcu auch SRuinä unb 9

)

2auj ihre Sdjtacbtftcflung.

Oie kleine mi(b Dom ©etiid ettuas gegen ben Scheitel 51 t unb barfte

ficb bort obitc Verlaub 51t fagett in £>att!l3 Scbäbelfcbmartc ein, mäbrcnb

bic Tigerin mit bocbgejogcnent 9?udcl uorfiebtig bis über bie Stirne hinaus

Dorriidtc unb ihre 33orbcrtapen fraftuoll in Haimia s
Jfafcnflügel b icb, bais

biefer taut aufbrülltc
;

mit ben Hinterbeinen ritt fic auf feiner Schübel*

tuppc. ©3 faß ficb gar nicht fcbledjt auf bem ftrobbaawnen Sattel.

Oie beibcit C breit bienten bettt fcblauett $cft als Steigbügel.

Oer Han?l minfelte unb maitb ficb Dor Scbmerj, ba« 39lut riefelte

ihm über ©efidjt unb 9tadcn. „Slumcb! Oeufl bonfj! ©lübnig b^aß!"

mimmerte er in einem fort.

@3 is oa $ap’ fcboit guat, aber $moa tfap’it fein beffer!

9luf folcbc Seife tonnte ber Opras auch binten nichts Ausrichten,

nur rifs er int ßifer bes ©efeebte« auf einmal gleid) ba* ganje Hinter*

tbeil att‘3 Hansls neuen, gemürfelten 33cintlcibcrn beraub.

$a, eine Heß rnar’s, bas tonnte nietitaub beftreiten.

Halb bent Sabnfinn nabe, büdtc ficb ber HanSl injltnctro ctroas

ftärfer gegen bie Grbc. 92un maren bie 23icd)cr bettt Opra« leichter

erreichbar. 9lbcr biefer, butcb bic ÜBcrgcblicbteit feiner 9lnjlrcngungen

aufs Qußcrfte gcreijt, untcricbieb gar nicht mehr jmifcbeit iDicnfcb unb

ÄapeitDteb unb bif« bett Hatt‘31 turjmeg in bie Sauge.

Oie &aßcn ließen ficb auch im 9tal)fantpf nicht ujen unb hieben mit

ihren Oapcit ntutbig Dott Hauste &opf herunter nach bem Opra»3. Unb

teilt einjiger Streich gieng baneben. Oettn mas nicht ben Huttb traf,

giettg in Hansls fleifcbige Jadeit.

Oer fcbric tuie ein ©efeffencr. Seine Äopfbaut mar aufgefranst,

ba« ganje ©efiebt treuj unb einer jerfra^t, bic 9tafc gut auf bas hoppelte

SSolunten attgefebmoflen, bie Obren jmei bide, blutrüitftige klumpen. 9lit

beit gemürfelten Seiitflcibcrit fehlte ba? Hintcrtbcil unb Don bem neuen,



107

[d)icfge[treiftcn ^augger waren überhaupt nur mehr einige Sappen übrig,

bie gerabc noch ju Stoffmufierit gereift Ratten.

Hansl! Äannft eine ^rcube ^aben an bir felber

!

Sant beuleub lief er beim jn, mit beit bcibeit „HöllenDiecbcrn"

auf bem $opfe; unb binterbrein [türmte ber 2t)ra3. So 50g ber Scrger*

hansl in ben Haf ein, beit er mit beit tuonitigften Hoffnungen t»er(affeit

batte. £ie bcibeit £apen [ebtuangen [icb beinahe an berfetben Stelle,

tuo [icb bie Tigerin bamalS noch reebtjeitig ben 3äbttett beS StjraS

entzogen batte, Don HanSlS $opf weg auf bie 3)tauer unb waren int

näcbften Btgenblitf hinter berfetben Derfcbwunben.

BS ber Ha»3l, ein Silb beS Jammers, [ich in bie Stube [djtepptc,

fdjrie bie 'Hiuttcr laut auf oor Sdjrecf:

„Herr SeffaS! firmer Sua! 23aS iS benit bir gtcbebn ! SOiein

©ott, über unb über Doll 23lut!"

$er 23atcr, welker foebett 001t BirtSbanS beintgefebrt war, [ab itt

feinem prattifebcu Sinne nur baS jerfepte neue ©ewaitb, fonft gar nichts,

„«fo [0 geb[t bu mit’m nagelneuen ©ewaitb um!"

£ann taftctc er auch [cboit emfig, mit unbeilüerfünbenber Stille

bie Banb ab, wo ctwait baS [pani[(bc
s
Jtöl)rl beute wäre.

£cr HanSl, nichts ®uteS abnenb, fc^rie Qeter unb 'Diorbio:

„
s2luweb! Ber wirb mir beim ’S Slitat [tellit! Ber [teilt mir

beim ’S Sluat!"

„'Bir leitnS halt a bi[ö( weiter abi Dom Äopf, nacbcr roirb’S wohl

ftcbn", gab ber Sergerbaucr jur Antwort.

$)amt bog er baS Sürfcblein über baS liitfe $nie unb man ihm

eine ausgiebige Fracht herunter, wobei ber HanSl nun erft mit er*

febreefenber üTeutlicbfeit [piirtc, welche Scrbcerimgcn ber $t)raS an [einen

gewürfelten Seinfleibcnt angerichtet batte.

3iacbbcm ber Serger [cine^lblcitungsmetbobe geitugfam in Slnwenbung

gebraut batte, überließ er erft ben Patienten ber mütterlichen Sebatiblung

unb pflege.

$ie Heilung gieitg DerbältniSmäpig rafch Douftatten, beim ein

gefunbeS 23lut, baS batte ber Häusl. 9iur einmal würbe bie 'Diutter

ängftlicb, als er in [einem 33ette plöplid) laut auffdjric:

„O i DcfcS — i 6[l — i Stoaneil!"

£a glaubte bie beforgte Sftuerin, eS breche am @nbc gar nachträglich

bie HunbSwutb au%; aber ber HanSl wuföte gut, warum er [ich [o aitflagtc.

§r war allgemach — wie man [chon im Sette oft [0 nachbetift

unb grübelt — baraufgefommen, ba[S bie Hcp’ ganj anbcrS hätte perlaufen

fönnen, wenn er [ich bamalS nur gleid) [lach auf ben Sobcit niebcrgelegt hätte.

9lber wenn einem ^wei fold^c HöÜcuDieber auf bem $0pf [ipeit,

Pergebt einem baS Renten.
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Sin Storni non fünf Safjrcn.

SJaucrnbilM mit ^crvciiflloficn uoit pcter Kttfcggcr.

§®^cr '«Hegen hatte aufgehört, ein lebhafter SBinb fdrittelte non beit

©M Säumen bie tropfen. 3# machte noch am Slbenb einen Spanier*

gang aufwärts beS ^rabadjS, mo bie jmei- mtb breihunbertjährigen

Sauernhäufet ftehett. Sie fiitb oon £mlj gebaut unb haben ttoeb

tlingcitb barte ÜÖäitbe, mäbrenb unmeit baooit baS hölzerne Räuschen

eines SontmerfrifchlerS, baS aus bent nötigen Sabrjcnt ftainmt, bereits

aitfüngt ju moberit. Sluch biefc pupige „Siüa" bemüht fich fdjon rcc^t

. alt zu febeinett unb ^at ihr £>olz beSbalb braun anftreitben lafjett. Slber

bie tonnen- unb metterbrauue ftarbe ber hunbertjährigeu Sauernhäufer

ift cS nicht.

$ic Sauernhäufer am Srabach haben {(eine Sfenfter, in beiten

rotbe Steifen ftcheu unb ftnb einen Stocf hoch- $>aS Srcttcrbad) ift noch

einmal fo buch unb fehr [teil, wie ein gothifcher Jlirchcttgicbel, eS ragt

ftarr über bie 2SirtichaftSgebäitbe empor. Sei meinem Spaziergang nun

iah ich auf beut fyirft eines folcheit £auSba<heS etmaS SebenbigeS. Sitt

fahlfarbigcS ÜBefeit, baS fich längs ber ^acbfcbncibc langfant fortbemegte.

SS mar meber eine ftapc noch ein anderes •'öauSthier, eS mar etmaS

©cfpcnftigeS, mie eS fich fo zuefenb meiter bemegte unb bann mieber un*

bemeglich baljocftc. Unb näher fommenb fah ich, bafS eilt SJicnfchentinb

ba oben bahiufrodj. Sin etma fünfjähriger, blouber unb rothmangiger

«ftnabe, barhaupt unb barfuB, nur ein graues £emb unb £öSlcin am
Seibc. 3it reitenber Stellung, mit ben £)äitbeit üorgreifenb, fich feft»

haltcnb an ben Satten, bemegte er fich öoran, bann an ben (Giebel

geföntmen, fachte mieber juriief, unb ein paarmal rief er auS: „£>i,

Schimmel!" £aS £>auS mar fein Sieitpferb.

3ch mar bei beut Slnblicf crichrocfett
,

bafS mir bie Seine

Zitterten. 3Bic fommt biefer Jhtabe auf baS fdjrcdliche Tadj? $ic Scute

arbeiteten auf ber 2Biefc unb fahen cS nidjt, in meldjer ©cfahr baS

«ftiitb fchmebte. 3<h sollte noch hinaufrufen : ©ib acht ! ©ib acht ! fürchtete

aber gcrabc mit biefem Stufe ihn 311 erfchrccfcn unb unficher ju machen.

Sr ritt auf bem 2)achfirft gelaffen hin unb juriief unb rief mit feinem

hellen Stimmlcin
:

„£i, Schimmel!" — 3dj giettg umS £>auS betum
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unb fab baitit auf ber ©artenfeite eine lange Leiter angelernt, bi« 31111t

unteren Dadjraitb reicheitb. Sou bort weg lag auf bem 33rettcrbac^ eine

Feuerleiter, bic bi» 31111t t^irft gieng, aber fic bilbete nicht bie Fort*

fejmng ber unteren Seiter, fie lag ntel)r redjtSab unb tonnte nur über

einige fteile Dachbretter bin erreicht werben. Unb boeb muffte er ba

biitaufgcfticgeit fein.

SIS ber kleine fic^ fattgeritten batte auf bem im Bittbc flappernbeit

Sretterbach, als er auch an bem ©iebclfnauf gerüttelt batte, ob bcr mobl

auch fe|t ftebe, hob er baS eine Sein über beit Firft unb begann an

ber Feuerleiter nicberjuftcigen, beit Sücfett ait baS Dach gefcljrt. ©iitett

Sugenblicf rutfebte er, beim bie Bretter toarcu glitfcbig, aber an beit

Sproffelit flaute er ficb feft. Der kleine machte eS fo bebäebtig, bafS mir

faft bie 3uöerft(bt tarn. Sicbcrfteigcnb fteng er an, (aut bie Sproffelit

ju ääbleit: ©iS — jei — bei — mer — füf — feg — acht —
^ölf.

" — Sa, meint er bie Sproffeln auch fo überfpruttgeit batte, mic

bie 3a bleu, baittt märe cS fcblimnt gemorbett. ©üblich mar er am

unteren Dacbrattbe. Öier, auf bem 3iiicfeit liegenb uttb mit beit Öäitbcit

311 beibeit Seiten ficb att bcr Seiter feftbaltenb, fiettg er an, mit beit

Seinen 311 ftrampeln hinaus über beit 3tanb iit bie freie Suft, uor

lauter Suft. Uttb ich, auf bem fixeren ©rbbobeit ftöbnte oor Sngft. Da
batte er nticb plöfclicb bemerft unb ftufcte. Burbe ganj ftill unb flaute

ttttbcmeglicb brrab. F<b rief ibnt 31t, er füll nur fo fi^cit bleibett unb

Dcrftubte bic untere Seitcr 31t rücfett, bafS fic ficb an bic Feuerleiter

anfcblofS. SIS ber $itabe biefe Sbficbt bemerfte, febob er ficb rafcb um uttb

flettcrte aufwärts, baftig unb fünf mie eine #ape.

3><b war ratbloS unb mollt bic Seute rufett ooit bcr Bicfc bcr.

Sm 3auntbor ftanb citt mit ©rüngraS oollgepfropfter ftorb, beit fcbleppte

icb berbei uttb entleerte ibn über beit Steinen ber Dachtraufe, mo bcr

kleine unfeblbar berabfallen mufSte. Der $ttabe boefte mieber auf bem

Dacbfirft unb beobachtete mit SiifStraucii mein Seginncit. Dann menbete er

baS lichte 3tuitbföpflciit nach ber attberc Dachfeite bin, mo feine Seitcr

mar. ©S fcbieit faft, als wollte er’» bort binab oerfueben.

Sou ber Biefe bet faitt ber alte Sauer unb rief mir 31t: „BaS
macht Fbt bentt ba? Der Sub fürchtet fich ja!"

„Sber mein ©ott, es ift auch bie böcbfte ©efabr. Bic fönnt gbr

ibn bentt ba hinauf fteigeit laffcit?"

„Sttmeb!" lachte ber Site. „Sor bem Jperabfalleu wirb er fich

fürchten! DaS mär’ febott gar fcböit ! Bann foH ber 3)ienf<h beim baS

Älettern lernen, als in ber 3cit, meint er gelcnfig unb gering ift?"

„Sber baS arme ÄHitb
!

" fprach ich entriiftet. „Bie faittt beim ein

&itib bie Sortbeile uttb bie ©cfa breit fetmeit uttb bic richtige Sorficht

anmettbett
!

"
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„X'cit Schlingel fofttct 3br crft einmal auf beit ßirfchbäumen

feheit! 33iS tnS leßte 3lüeiQ^ hinaus, bafS er bann nur fo uou einem

9lft jutn anbern hüpft mie ein üßogcl. Ter fängt 6u<h oon ben föoth-

tiefem ßichfaßeit herab. Unb fo ein ÖanSbach ba
(
roo nichts brechen fanit

!

"

„9lber 3ht tagtet hoch felber, bafS er fich fürstet!"

„freilich fürstet! Natürlich fürstet!
sBcil ein frember SNcttfch

ba ftebt bei ber ßeiter, unb nicht roeggehett toiff!"

„23or mir foll er fich fürsten?"

„33or ment beim? ^retnbe Seut’ fontnten nicht oiel 311 unS, ba

ift er fdjrcctig."

Ter 93aner rüttelte an ber ßeiter, ob fie feft flehe, bann rief er

aufs Ta<h: „
sDia£l! 3$ bin ba

! 3
:

ch bin S ! ber $f)nbl!" — Ter
„Srembe" aber gieng hinüber an bie ßinbenbaitf, mo er üom Tadjc au§

nicht gefefjen merbeit tonnte. Unb bort habe ich mich crft einntat befottnen. —
So meit ift eS mit bir gefommen, bu alter SSatbbauernbub ! $aft btt

nicht fetbft einft an ben ©iebeltt ber ÖauSbächer in bie Spaßemtefter

gegueft ? ^paft bu nicht felber uou ben ©ipfeltt ber ßärchbäumc bie rothcn

SMütenjäpfcheit herabgeholt? Uitb bu mirft jc^t nerPöS toic eine alte

ÄinbSfrau, menn ein frifcher ftnabe auf bettt Tadj hcrumfteigt ?

So meit haben eS bie uiernubbreißig Stabtjabre gebracht unb baS

ftoefen am Schreibtifch ! Unb bie perfchiebenen Mütter, bie por Schrecf

auf{reiften, menn ein £iitb auf ben ßehnjtuhl flettert, ober fich auf einer

3aunlattc fchaufelt! „3ch bitte bich, bleib’ hetunten, bu fattnjt herab*

fallen
! 3<h bitte bich, fpiele hoch ruhig mit ben 33aufteineit unb lafS

baS Umhertollen, bu fannft bir kirnte unb 53cinc brechen ! 3<h bitte bich,

lege baS 3Keffer meg, bu fannft bich fchncibeit
! $ch bitte euch, fo tauft

hoch nicht, ihr langen, ihr roerbet euch noch ein eilige auSfchlagcn! 3<h

bitte bich, siehe hoch ben Paletot an, menn bu auSgehft, eS ift minbig!

Unb ichlagc ein bicfeS Tuch um ben £>alS, bamit bu feinen Katarrh bc*

fomntft !
silber $arl, bu haft geroifS naffe $itße, jiehe fofort trocfcitc

,

Socten an! ÜNcin ©ott, laufet hoch nicht fo, $inber, eS mirb eine

ßungenentjünbung geben!" So geht eS ben ganjeit Tag, unb nach bern

SÖillett ber Butter ntüfSten bie $inbcr immer häbfch brau im 'Binfel

hoefen, ober bei ftreng gemeffener Temperatur oon achtzehn ©raben int

©arten recht ruhig unb cingejogen herumgehen. Tiber bie fchlimmen

Ainber folgen nicht. Sie folgen einer anbereit SKutter, ber SWutter
s
)iatur.

Sie rnoßen fich rühren, mit allem frifch anbiitbeit, alles Perfnchen unb

fich naturgemäß Porbcreiteit für beit großen $antpf, ber ihnen ja nicht

erfpart bleibt. Troßbent gelingt eS bcitt immcrmährenbeit ©eroacheit unb

Giitfchränfen uieler Eltern, ihre $iubcr berart ju pcrtocichlicheu, bafS fte

fpäter ju nichts fähig ftttb. So untergräbt man fpftematifch feinen eigenen

Stamm. (£iite Stabtmutter märe im ‘Jlngcfichte bcS fletternbeit $iitbcS

i
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mabrfd)cinli<b in Ohnmacht gefallen, ich batte nicht meit bajtt
,

uttb barauS

erbettt bic Entartung eines uon &au£ au$ leiblich gefüllten 9Zaturburfcben,

wenn er inS dreibbauS ber (Eiüilifation bericht mirb. Bar beim fein

Kräpflein 33tut mehr oorbunben Don jener 3^*- §atte cr Hc &enit Qaitj

bergejfen, bie Meinen, luftigen Äerle im Balbtaitbe, bic dag für dag

ficb in bie SebenSgcfabr begaben folange, bis fie groß nnb ftarf ge*

worben? 3»* reifjenben 33ac^e ber freien maren fie barfuß bin* unb ber*

gegangen, um ftorctlen ju fangen, unb luebrfanie #rcbfe b«ttcn fie in

bic 3*bcn gejmieft.
s
2luf gtofenben Kohlenmeilern mären fie umbergeftiegen,

um bie ficb öffnenben Krater mit Söfc^e jn berfc^ütten. Stiere batten fie

gereijt unb raaren ihnen bann auf ben dürfen gefprungen. ^luf ben fi(b

uormärtS bemegenben ©aumblöcfen ber 33retterfiige maren fie geritten, ganj

nabe bi« jum auf* unb nieberrafenben 9Jieffer bi», baS fie im näcbften

Slugenblicfe mitten entjroeigcfdjnitten batte. 'Huf beni 'Ktüblfloß über bem

freifenben
s

«Jfabe batten fie baS (Ei* aufgebaeft, in ber 3f»öi^»»cbc batten

fie unter fprübenben fyunfeu bas (Eifen gehämmert. (gerungen batten fie

miteinanber, bafS bie jRccftein 511 33oben purjcltcn, bic Körper an bie

Steine fdjlugen unb eS mehr teilte gab in ber fiuft, als Köpfe. Sßci

febmärmenben 33ienen b»ben fie bie tebenbigen Trauben non ben Sträucbern.

(ES gab Stiebe unb Strammen unb allerbanb Bunben, aber es mürbe

fein 'MufbebenS baüon gemacht, ftroff unb £ijje, Öunger unb dürft, ohne

bafS niete Borte bariiber oerfebmenbet mürben, ^lucb nicht, meint einer

ju Cfteru beim üjMerlabeit dabaf rauchte. Ratten fie ein ÖalSbrenncit,

ober eine Sungenentjiinbuug, fo mufften alte grauen bafür Schmieren,

^'ftafter, ^utoer unb dreinfe, bic menbete man an unb martete bann,

bis bie Kranfbeit Darüber mar. ^ianebmat ftarb einer, bie jeboeb banoit*

fatnen, maren nachher wie Stabt au$ ber (Effe.

So mirb ein ftarfcs 33olf erlogen. Sluf bem Steinhaufen mirb ber

3)icnfcb fräftig, in ber Batte gebt er jugrunbe.

dergleichen fann ich unter ber Öinbe, atlbiemeiten (Erinnerung ber

ÜDiutb ber Sitten unb Dioralifieren bie dugeitb ber Scbmacbeit ift.

33on ber £albgaffe her glocftc unb trottete bic £>erbe. Kühe, Dcbfen,

Stiere unb Kälber burcbeiitanber. die dl)iere maren übermiitbig, gaufetten

miteinanber, fließen ficb, fpraitgeit eins aufs anbere, fteniutten ficb Kopf

an Kopf gegen cinanber, jebeS beflrebt, fein £ont bem ©egner in ben

ÖalS ju rennen, dabei brütttcu fie, fdjnoben unb febarrten mit ben

deinen, bafS ber Sanb flog.
sDiittcn unter biefem ©emirre unb ©e*

brünge matfebette ein Meine« 33arfüf$lein breiu, ein etma ficbcnjäbrigcS

dintbet, bas mit ber Sirfeitgerte ben gaitjcn drubel üor ficb bet trieb,

oft ben jHinbern faft unter bie Qmfee fam unb boeb bie ftiibrenbe blieb.

So ein Dcb* nimmt ein fiebenjäbrigeS Kiitb gerabe fo ootlmertig,

mie einen breißigjäbrigen Diann unb Uifst ficb »an ihm leiten, unb bem
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$inbe fällt es nidjt ein, bafs cS üon bei* Ijalbmilbeit Öerbc zermalmt

merbett tonnte.

Mmä&lidj malten bie Seute auf ber SBiefe fyeierabeitb unb tarnen

jttm -Üanfc herüber. 25a faßte bie Keine, ftets einfigc Söänerin jtt iljrent

Statut
:

„Sei ber 9?adjtuef)r unten bie Stang’ funnt’fl moljl auch einmal

megt&utt. 2er Stajl Impft braut fd)oit micber l)itt uub micber. sÄuf ja

unb na fann er in’S Gaffer patfdjeit
—

"

„Sadjfjer ift er ttafS unb friegt Sdjläg
,

,

w
antwortete ber "3Utc, foitft

tagte er nidjtS. 2er Stajl mar nätttlid) fdmit lange iticbt meljr anf bem

2ad)
;

braußett auf ber über bem Sadje liegeubeu peuftauge, gcrabe über bem

’Birbeln uub Strubeln bcs großen 33el)rtüntpelS fd)ieit es ipm mol)l bcimli^cr

511 fein, als auf bem Jpausfirft, um einer gar nit fieser gel)t uor frembett Seilten.

„
sBic uicle Ijabt 3()r?" fragte idj ben Sauer, beim eS mürben ber

ftinber immer meljr fidjtbar, größere, als ber Start mar unb attdj Kentere.

Unb alle uofler Sebcubigteit uub UnterncfjmungSluft, mo fie fpraugen,

l)iipfteu uub Kelterten.

„Stitcf a jelju mürben iljrer im ©anjett fein", antwortete er.

„Gitter ift ttttS geftorbcit", ueruoflflänbigte bie Säueritt.

Sei näherer Sad)frage erfuhr id), bafs ein $unge uott einem <§ol}*

fdjlittcn erbriitft raorbett mar, ben er uotn Serge perabjog unb an ber

[teilen Seltne fdjlicßlid) uidtt ttteltr aufljalteii tonnte. Gitter mar alto boct)

in ber ©efa&r umgefomtneu, mältrettb bie übrigen in fteigenber Alraft

unb frotjer &ü(jn(jeit aufftrebteu. — Gitter! Satt jcltn uermeidjlidjten

Stabttinbern ftirbt mol)l ein drittel nur ber 3c it-

3d) bin meines SBegeS meitergegaitgen. llttb auf ber SSiefe beim

raufdjenbeu Sadj, ba [prang attS bem ÜSdjrtümpel plöplidj ber Alttabc,

baS Gaffer über uub über uott feinen Alleibern fdjlettferttb, bafs eS fpripte.

So jd)ojs er, bem nn&eimlidjen frembett itt meiter Sttubc aitSmcidjcnb,

quer ()itt, aber uid)t gegen baS £)auS, fonbertt gegen eine Sretterljüttc.

2ort im freu mochte er ein bcljaglicbcreS 2roctenmerbcu erljoffett, als int

ftaitje, mo ein ttaffer Sttb Sd)läge friegt. 2aS fciipfett auf ber Stange

mar freilidj erlaubt, aber baS ^nSmafferfallen mar uerboten.

s
2l(S idj mir uad)()er ben 2ümpel betal), ben tiefen, meitett Alefjel,

in meldjem uott ber 33etjre ein Keiner Siagarafall nieberbraustc uub in

meißelt GMfd>tcu ritubittn mirbelte unb fodtte, ba marb mir bie Sad)C

bcutlidjer. Gin anberer märe cinftmeilen brintten geblieben. Stein Starl

aber! — Gr ntufste Übung Ijabeu im ftineinfalleu unb £>crauSftcigeu,

ber junge Statut uott fünf Saljrett!

3d) glaube, ben tonnte man auf bie Spipe beS StefanSt&urmS

[Rieten, jtt [eben, ob bie dürfen fdjon tominen, ober in eine 2audjcr'

glorfe tfjuit
;

er fürchtet fid) meber uor Ubiern, ttodt uor Seeungeljeucrit

— er fürchtet fidj bloß uor frembett.
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Bcfus ß|ti(lu§.

Olcbitßt üou Ktnil Roller.

X®)a ftct)t fie wiederum,

Os> Sie grofje, ßerrlidjc ©cftalt,

3Jor meinen 'Äugen!
*

3n litten formen fließt ber ^eil’ge Ceib

‘Surrt) ber ©ewanbung Stßnec.

llnenblid) frtunblid) blirft fie ju mir nieber,

SaS engelfd)öne Äntlitj träumeriirfj geneigt

lltib fd)lid)te, wunberoofle Coden um ba§ ftaupt

Se» ebelften ber Krbcnjößne.

C, weldj ein 'Übel ! ©eldje ©cifteSßofjcit

!

Ser Siebe Sanftmut!) mit bem Krnfte tjolb

oermäfylt!

Ser Äbglanj (flottes leurt)tet noch

UJott biefer reinen Stirne,

©ie ßoßc 55erge abcitbS gliil)’«,

SOenn längft bem Sßal
“Sie Sonne untergieng.

Sie fünften Sippen lädjcln ÄßoerftönbniS,

Äflerbarmen jeber Kreatur,

Unb au§ bem tiefen ®lide ftral)lt

SaS ganje, weite §immelreidj beS ®tcnfdjen=

f)erjen§

fDtit feinem Scclenfriebcn,

Ser glaubenSinn’gen Cpferfreubigleit,

Sa§ uns ber ©öttlidje erfdjlojS.

C ©enfrfjenfoßn

!

Su reiebfte ©uitberblume, •

Sie je ber Krbe bunflcm Sdjofe entflieg

!

5Bon beinern '-JJarabiefeSbuft umfloffen,

3nt Sonnenfcßeine beincr ieligfüfeen Ääfje,

©irb mir fo woßl unb warnt,

So ftitl 3U ©utf).

G§ frfjweigen äße Siffonanjen biefe» Meinen

CebenS,

Sa}§ id) öcrtrauenSboß ber ©eit ©eftßicf,

©ein eigne» felbft,

Sem ßeßren ©cift befehle,

Ser froßuerßci&cnb au» ben ntilben, lieben

Äugen gläi^t.

3a, 3anl’ nur fort, bu finftre, ^cr^Perftocf te aMjariiaerjdjaft,

fDtit beinern tobten ©ort, oofl*;>aj§ unb fjlurt)!

3a, läft’re fred), gcfprcijtc ©eisbeit ^oljlcr ©otteSleugner

!

3 cb fei;’ mieb hier beftbeibcit 3U be» ©cifterS fyiißen.

3<b iaff’ euch gerne euern flogen ©aljn,

Unb wenn Kr bei mir ift, ber §errlid)c,

Unb wenn itb gläubig 3U 2tt)m aufjebau’ —
Sa fpür' itb feine Ceere, leine Hoffart mel)r im £>er3 en,

3(b nur eines, eines:

3cb bin Gljrift!

M grofje Ütrdjcnaßfaff in Sfctcrmarf

»or 6reit)un6evt 3a^ren *

SB&u ©raj, nädjft ber ^omfirebe, ftcf)t ein fircfjlidjcr ^radjtbau, ber

bureb feine ni$t febr gefcbmadooflc ^riinfOaftiflfcit auffäflt. @3 ift

ba3 3)iaufoteunt Grjberjog $crbinanb3 II. 3U biefer ©rabftätte pro«'

ceffionörueifc ju roaflen, bat bic fatfjolifibe itirtbc alle Urfacbc, befonberS

in bem gegentuftrtigen $abre 1898. llnb bie töircbe feiert tbatfiicblicb

beuer ein Jubiläum, ju bem ba3 Sott bereite in Stimmung üeriefjt

roirb. $)eitn c3 ift nun gerabe breibunbert 3>abre b^r, feitbem Scrbi*

nanb II. bic €tciermarf roicbcr tatbotifcb gemadjt bat.

»oftflfltr’S ,£eutiflarttn*, 2. £eft. 23. 8



©ei biefer ©elegcnhcit rootten mir einen ©lief juritef thun auf jene

3cit bei* 2Birren unb ©ebreingniffe unfereä ©aterlanbeS. 3roci gcmaltige

f^einbe mären aufgeftanben, ber Sürfe bebroljte baS Sanb, unb ber

©iartin fintier bie fatholifdje Äirdje. Siefc hatte noch mehr 2lngft oor

bem festeren, al3 üor bem erfteren fteinbe. Unb mit allem ©runbe.

Senn bie ßirdje unb bie ©riefterfdhaft mar im Sanbe bamals in einem

gcrabeju abfdjeulichen 3uftanbc gerne)en, burdj unb Durch öerborbcu,

gleichgiltig unb meltljaft. 3<h mifl nic^t bie im ^Ingefidjtc be3 heutigen

gemiffenhaften SßriefterftanbeS faft unglaublichen ©eitpiele ttachfagen, bie

alte ßbroniften ung überliefert haben, miß nur bie Älagc eiltet ba*

maligen fatholifdjeu ©rieftcr» anführeit, ber gemifS nichts meniger, al« 31t

~ftarf anfgetragen haben mirb. Ser O'arbinalcrjbifcbof SRatthäuS üon

Salzburg brachte fie auf ber Spnobe 51t iRühlborf im 3ahre

1522 oor.
1
)

„2Bü)‘8te man nicht au« jahllofeit aitbcren Cueüen, mie ca um bie

Äirchcnjucht in jenen Sagen bcftetlt mar, man fönnte meinen, bie färben

feien auf feinem ©emcilbe uiel 31t f^marj unb 31t ftarf anfgetragen. Srof>

allebem, maa in früheren 3 c^en für bie (Erhaltung unb f$?örberung ber

Äirchen3ncht öerorbnet morben fei, feien bie ©ebote fo menig eingchaltcit

morben, bafS man heutzutage uor einem ^Ibgrunb ftchc. UngebunbeneS

Sehen, Abnahme guter Sitten, zahlreiche Schanblichfeiten unb ihre non

Sag 31t Sag machfenben 2lu*if(hreitungen haben bie ©eiftlidjen lau unb nach*

läffig in ber Erfüllung ihrer ©erufSpflichten gemacht, abcrgläubifch, begehrlich

unb gleichgiltig gegen bie Verbreiter ber non ber ftirche nerbanunten Sehren.

3h^er 2$iirbe nergeffenb, tragen fie eine ßleibung, bie fich non ber ber

Saicn nicht mehr unterfcheibct, ja fie gehen auch bemaffnet umher. Ser

©öllerei unb bem Srunf ergeben, nerfehren fie in ©afthäufern, rennen

in ben Straßen umher, finbeit ftetS ©runb 311 Saufgelagen, tnobei c3

ohne ©otteSläfterung, 3ant feanbalöfe Auftritte ober '«Raufereien nicht

abgeht. So treten fie nicht feiten noch töläftig nnb noch öom 2Beine

triefenb 311m 2(ltar be3 öernt unb finb imftanbe, ben ©otteSbicnft 311

entmeihen; bie Sacramente nermaltcn fie fo, bafS bie Seelen ber ihnen

aimertrauten ©emeinbe ©cfahr laufen, nachläffig unb nicht feiten nur

gegen Abgaben, bie fie in fchänblicher Simonie oon ben ©Iciubigcn er*

preffen. Um ©elb bulben fie Ehebruch nnb alle Safter, um berentmillen

man fonft Die Sacramente oermeigere. Manche machen ihre ^farrhäufer

311 9Beinfchenfcn, anberc treiben Öanbcl unb Suchergef(hafte, bie bem

(ileruS unterfagt finb; bie meiften halten ©cifchläferinnen unb Äinber im

£>aufc unb fcheueit ft<h nicht, mit ihnen 3itfammen öffentlich auf3ittretcn.

2lnberc üerpraffen ba3 £ir<hengut, uornchmlich folche, bie ohne canonifcheit
_____ __ _ r______ *

•) fiofeitl) : „2:ic ^Reformation unb (Gegenreformation in ben inneröfterreidjiidjen fianben.*

(Stuttgart 1898.)
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SiedjtStitel fich folcheS ©uteä anmafccn, uitb begehen fic^ in beit Sefjup

ber Saienhanb. $ie Streben toerben geplünbert, nnb bic StiftungShäufcr

oerfaßeit- 9ächt [eiten läßt man fich burdj SSicarc oertreten, bie, färglich

entlohnt, jumeift ihrer armfeligeit Bezahlung entsprechen ; aß ungebtlbete.

untaugliche SDtönche, Sltenbicauten, oagicreitbc 5Prie[tcr, ja auch burdj

folcpe, beren Ofedjtgläubigfeit iu 93erbadht fteht. 3>ie ©eiftlichfeit f&mmert

fich überhaupt mehr um zeitlichen SSortheil, aß um ba3 £)eil ber Seelen

:

baber bic zahüofen ^Schmähschriften, bic heutzutage zur Schaube bc*3

ganzen geistlichen Staubet gegen bieien oerbreitet toerben, baber ber Öopit

unb Spott, beut bie ©etlichen mehr aß jemals oorbem aißgefept feien

unb ber Öaß, bcitt fie allerorten begegnen, fo baß c3 beit 91nf<hein ge*

toiitnt, aß [ei eä auf ihren gänzlichen Untergang abgesehen, $)ürfe ntatt

fich tonitbcru, baß ©ott beit dürfen Sieg üerleiht, erzürnt über bic

Softer ber '-löelt unb oor allem über jene bc3 Eleriß?"

3n ber Seoölferuitg, befoitber‘3 im fterru* unb 'Jtitterftanbe be3

Sattbes, mar aber noch ernfter Sinn für Religion unb Ehriftenthum oor*

hnitben, fein 5Öuitber baher, baf§ fie nach ^efferent aißfchautett unb,

oott Schriften unb ^rebigent au§ ^eutfchlanb beeinflußt, beut fatholifchcit

Eultiß ben JKücfeit fehrtett uttb fi<h ber coangelifchen Stiftung SuthcrS

Zitmanbtcn. £>eute benfeit nur mehr toenige Steirer barmt, baß ihre

Voreltern im sechzehnten ^ahrhunbert faft achtzig ^apre laug Protestanten

gctocfeit finb. £amaß toar ber beutfehe ©eift unb bic ^Reformation nicht

oon unten hinauf, foitbent oott oben betabgefonttneit, ooit jenen Gittern

uttb Herren, bereit Schlof3ruiiteu heute noch oon ben bergen unb bügeln

auf uttä ttiebcrftarreit. Erhoben hotte c3 fich aflntählich- 3e weniger

ber fatholifche Eleru» feiner christlichen Aufgabe eittfprach, befto mehr unb

raicher fanb bie reformierte Sehre Eingang, $lß bic Kirche unb ber

Sanbeäfiirft fterbinanb I. fich bagegett in$ Mittel legen toollten, mar es

Zu fpät. $)ie eoattgelifche Sehre (^lugöburger Eonfeffion) hotte fich Schon

fo tief in bie ©entüther gelegt, baß heimlich nnb öffentlich in Stabt

unb Sanb protestantischer ©otte^bienft gehalten mürbe unb man bem

fatholifchen Eleriß beit frieg erflärett tonnte, ber bann auch mit größter

Erbitterung gegenfeitig oiele Sahrzehntc lang geführt toorbeit ift unb

einen unheilbaren 3tiß in ber 33eoölfcrung oerurfacht hot.

2Sie e8 bei folcheit Sachen fchott hergeht, um bie Sehre Ehrift i

breht fich ber Streit znni menigften#, faft nur um Eultusformen unb

Dogmen hüben unb brühen. 3Me Eoangelifchett bcfchulbigtcn bic fatholifchen,

baß biefe mit öffentlichem 33etcn, haften, Reichten, $8a(Ifahrteu, ^Iblaß*

faufen u. f. m. ade ihre Süitben unb Verbrechen tilgen motttfit. £ic

fatholifchen micberunt marfen beit Eoangclifchett oor, baß biefe mit bem

©lauben an bie Verbienfte Eprifti ofleiit ihr Silberleben rechtfertigen

toollten. $ie Sutherifcheit thäten meinen, ber ©taube allein fei jur

8*
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Seligfeit genug, im übrigen fötute man treiben ma8 man motte. Smmet
nnb 31t beiben Seiten giettg ’3 um bie Zeremonien, unb eine £>auptfa<he

mar, ob bie Zontntunion in beiben ©eftalten, ©rot unb 2Bein, ober

nur in einer 31t neunten fei. $)a gab’8 benn allerorts bie heftigften ©e*

feinbungen in ben ©emeinben unb Familien. $>ie fatholifchen Äirdjen

ftanben leer, bie Zoattgelifchen oerfammelten fich in ihren Käufern, . 11m

mit ben aufgenommenen 5}}rcbigern ihren ©otteSbienft 31t halten. 2>ie

fatholifchen Prälaten hatten im ©ereine mit mcltlicheit ©chörbett, fomeit

fol(hc noch 5» haben maren, an allen Orten ber Steicrmarf Äirchem

oifitationen obwalten taffen, bei beiten freilich fehr unangenehme Sachen

ber fatholifchen ©eiftlichfeit an8 Tageslicht tarnen. @3 fotteit hier einige

©efunbe angegeben merben.

©ielc Sanbpriefter thäten faufeu, fartcnfpiclen, hätten SBeiber. ©in

Äaplatt in Ärieglach erflärte auf ber Äan3el
,

e3 fei fein SBuitber,

bafs ©li£ unb ilngemitter fchlügeit, meitn attmeg baS „ 9Iffenfpiel" (in

ben Äirchett) getrieben merbe. Sit ©ruef ftiegen mcltliche Seute auf bie

Äan3el, prebigten unb fagten, au3 ihnen fpredje ber heilige ©eift. Unb

in bie SScihmafferfeffel habe man unfauberc Tinge gethan. Sn ßeoben

habe ein ©icar behauptet, ihm fei ZhriftuS allein genug, er brauche

feine ^eiligen, babei habe er fith eine „Tirne" beigclegt. Sn 9lujfee 3cigten

fte bent Pfarrer bie TobeSfättc nicht an, fonberit begruben ihre lobten

ohne firchlichcn Segen. Sn Schlabnting flagte bie ©eiftlichfeit, bafö bie

Knappen nicht 311m ©eichtftuhl fontmen, fonbern nur burdj eine ©entern*

beidjt mottteit abfoloiert merben. üuthcr’fchc ©ücher mürben überall ge*

funben, in ©efchlag genommen unb oerbrannt. Sn Obermöl3 antmortete

ber megeit be3 FaftengeboteS angcflagte Pfleger breift, er habe in ber

heiligen Schrift nicht gelcfen, bafs an Fafttagen ba3 f^rlcifcheffen oerboten

fei, unb barnm effe er e3 . Ter ©farrer 001t Schleini^ gibt an, bafs

fechjig ©erfonen nicht communiciert haben ;
an anbereu Orten gieng baS

©eriieht, man oergifte bie Sßeihbrunnen, bafS bie ©auern fterben müfSten.

Sn Strafegang änderte fich eine 'BcibSperfoit, e3 nehme fie muitber,

bafö bie £eutc beim Sacratnent meinten, ©ott (affe fich int Ofctt baefen. *)

— Srgcnb ctmaS Schlimmes gab’S in ben meiften Orten, mähreub in

@ra3 ber
s}koteftantiSmuS fich in Schule unb Atirche öffentlich 311 orga*

nifiercit begann, unb 3toar mit ber hinreißcnbcit ©egeifterung junger Seelen.

9118 nach bent Tobe Ferbtitaitbö I. int Sahrc 1564 bie ttfegierung

beS Z^herjogS Äarl II. folgte, fam bie 3cü* in ^cr ^ic ftcirifchen

Stäube unb ©roßen bie energifcheften unb hartnäcfigfteu 9(nftrengungeu

machten, beit fßrotcfhuitfömuä in Steierntarf (unb ben Wadjbarlänbern

Ärain unb Äärnten) jur gcfc^lich anerfannteit Äirchc 311 erheben, melche

gauj bie gleiten tticchtc mtb Freiheiten beS ÄatholiciSmuS hätte. Sie

‘) 9tobit}cf>: .©ejcfjicijtc Ocö ^Jrotfftnntt§mu§ in Stcicnmuf." CSiraj 1859.
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festen auf ben Sanbtagcn bcm ©rjhcrzog ^eiß 51t. tiefer mar ein rncich*

miit^iger, friebliebenber Viattu, fetbft ber tatholifchen Kirche innig er--

geben, moßte unb tonnte e3 [ich aber auch mit ben cuangelifchen Stäuben nicht

Derberben. 3>urch t)albe Verfprechungen unb jroeibeutige 3u^aÖcn fudjtc cr

fic f)itt5ut)atten, burch anbere, aßerbing3 mistige Angelegenheiten non

ibrein Vegehreit abjulentcn
;

aßein bie Stänbe blieben feft bei ihrem Ver-

langen : Doßett Scbup für ben 5ßroteftanti3mu3 unb feinen 6ultu3, unb

©emifjen3freihcit für ^(ßc im Sanbc.

$er ©rjbcräog hätte bie Stänbe fidjer mit ber fchärffieit Abmeifung

heimgefchicft, aßein er brauchte fic. 6r brauchte bie Stäube unb ba3

fteirifchc Volt überaus nothmenbig. Seuchen gradierten, gegen bie 23or=

fehrungen getroffen roerbeu foßtcit, au einzelnen Orten trat bie fdjmarze

Sßeft auf. Rubere ^Q9en traten ein. $a3 Schlimmftc aber mar ber

©rbfeiitb, ber Spürte, ber Dor ben öftlichen ©renjen ftanb unb um
fciefe 3eit mieberholt in Steiermarf einfiel. 3>er ©rjhcrjog mar in

großer VebrängniS, Dor aflem brauchte er ©elb, ba3 bie Stäube ihm

bemifligen foßten. $>ie Prälaten unb $(ö[ter, bie ihn noch wehr für

ihre fatholifdje Sache geminnen moßten, [tauben ihm opfermißig bei,

ber Vapft oerorbuete, baf-S bie §älfte ber Äirchengittcr gegen bie dürfen

aufiubictcn fei ; bie ütonbftänbe aber fagten, fic mürben auch ihrerfeit»

aße3 bemißigen, meun ber 6rzber$og AcligionSfrciheit gemähre. 2>aher

mar ber [fürft in größter klemme unb laoiertc immer fo jmüchen burch,

ohne einer ber Parteien etma3 beftimmt abjufchlagen ober 51t Dcrfprechen.

$iefe Parteien aber, bie fatholifche unb bie eoangelifChc, befehbeteit

einanber mittlermeilc auf ba3 äußerfte mit Schimpf unb Schmach, ßift

unb ©cmalt; e3 mar ein ilrieg ber Seelen im Sanbe Steier, Diele

3al)vc lang, unb man meiß ja, nie fiub bie Scute mehr be3 Teufels,

a(3 menn fic um beit tarnen ©otte3 [ich befehbeit. 3>ie ©emiffen maren

fo lebhaft erregt, baf§ bie Stänbe bie $ürfcngcfahr, ba§ Schicfjal be3

Sauber unb ihrer ©üter unterorbneten bem religiöfen Vefenntniffe. AMr

Deritehen ba3 faum, unb hoch erinnert jene Qzit Dielfach an bie haltige.

63 mar ein lattgroierigeS #in unb £>er. 2>en Sanbftäitben mar

nicht um3 Streiten ju thun, fic moßten nur bie Freiheit ber religiöfen

Überzeugung für [ich unb ihre Unterthauen. Sic maren gliidlich unb 51t

aßen 2>ienften bereit, menn fic nur etroa3 für ihre Religion erreichen

tonnten. Sic giengen flug unb bejeheiben uor. Auf foldjcm Akgc mürbe

ber [fürft inttnermehr 51t 3uÖ cfiünbniffeit gebrängt, hielt fi<h aber ftct3

noch ein #interthür<hen offen, burch melche3 er gelegentlich ben ^>voteftantiä=

mu§ einfChränfeit ober gar abfchaffeit tonnte. Sie Stänbe jeboch blieben feft

bei ihrem Vegehreit : [freie, gefefnnäßig Derbiirgte Ausübung ber Augsburger

(fonfeffion, ©emift'euSfreiheit. Um einen geringeren SpreiS fagten fie ihren

Veiftanb, $erfonen* unb ©elbopfer, gegen bie dürfen nicht 31t. £cr (Srjljcr^og
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warf ihnen oor, baf'S fic ihre Religion um ©elb crfc^ac^crn wollten,

cnblidj erreichte feine BcbrängitiS ober hoch einen fo hoben ©rab, bafö

er ben fteirifchen Stäuben unb Gbleit ihre Bünfche zugab. Sie fönnten

ben eoangelifcheit ©lauben Dottfommen frei üben, fid) ^rebiger halten,

Kirchen unb Schulen bauen, unb füllten gefdjüfct fein gegen alle ©egner*

f(baft, auä^ bie oon fatholifcher Seite, nur biirften fie fi(b {einerlei

Übergriffe unb ©efeinbungen zu Schulben fommen (affen, $ie Stabte

unb Biärftc nur behielt er fich oor, bafS fie ben SßroteftantiSmuS nicht

öffentlich gegenüber ben tfatholifen befennen burften, ©ewiffenSfreiheit

war auch biefen zugefichert. llnb jwar auch für bie 3utunft. $)iefe Gr*

Üäruug gab ber Grzhetzog miinblich. £ie Stäube brangen auf ein

fchriftlicheS Tocument, er entgegnete, baf^ ihr BüfStrauen ihn befümmere,

ba er hoch fein Bort gebe. So mufften fic fich jufrieben fteflen unb

haben ihrcrfeitS mit einer £cnff<hrift, oon allen ^luwefenben unb ben

Diäthcn beS GrzhcrzogS unterzeichnet, bie Bewilligung feftgefe|st.

Beim Grzhcrzog $arl II. biefc Bewilligung anftatt bloß münblich,

fchriftlich gegeben hätte, fo wäre heute wahrscheinlich Steiermarf eoan*

gelifch, fo wie eS Saufen, Preußen, Bürtembcrg u. f. w. ift.

$ie fteirifchen Sanbflänbe unb mit ihnen alle Goangelitcr beS

fianbeS unb ber Bathbarlänber waren bantals hochbcglücft über bie 3U*

fagc beS GrzhcrzogS unb haben fich fofort häuslich eingerichtet mit ihrem

euangelifchen Befenntniffe in Steiermarf. 3c£t burften fie nugehinbert

baS Goangelium nach ber WuSlegung SuthcrS hegen unb pflegen unb

allen oerfiinben, bie eS hören wollten. Dpferfrol) ftcllteu fie ihr ©ut

unb Blut bem SanbeSfürften zur Beifügung gegen ben Grbfeinb, ber bann

auch znniefgebrängt würbe unb fich nicht weiter gegen Beften oerbreiten fonnte.

£aS war im 3ahre 1 572. Unb nun war Steiermarf oon ber

fatholifchen Kirche abgefallen, war proteftantiieh. $cr größte ^heil, bie

einflufSreuhftc Beoölfcrung, fclbft fcl)r oielc {atholifche Bolfspricfter unb

«Woftergeiftlichc hatten fich ben Goangelifchen angefchloffen. Gin ©razer

Baftor tonnte fchreiben
:

„Bon ber 3>onau bis anS Slbriatifche Blecr

ift alles erfüllt Dom reinen Goangelium Ghrffli. — Über Steiermarf

ift ©otteS ©nabe im rcichften Btafje auSgegoffcn. — Bctm wir in

©raz prebigteu, ift cS uorgefommen, bafS wir an fiebentaufenb 3U *

hörer hatten." Fahvjchntelaug übten fie frei ihr BefenntniS. $n beit

Kerzen war eine große rcligiöfe Snnigfeit, z» ber fich freilich immer toicber

ber Fanatismus gefeilte. GS war eine inimerwährcnbc Fet)bc zwilchen

ben Goangclifchen unb bem Bcftc ber Ä'atholifcn. Btan bcfdjulbigte fich

gegenfeitig alles Schlechten, befonberS ber zur 3eit untcrliegenben Partei war

fein Büttel zn gering, bie ©egner bei dürften unb Bolt zu ocrbächtigen unb

Zu oerleumben. BHcrbingS gab eS einzelne ©egenben beS ÖanbcS, Sanbftrichc,

Stäbtc unb Älöfter, wo ber ÄatholiciSmuS £>crr geblieben war, fich nun
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fammelte linb fräftigte. Xie fcblecbten Früchte waren abgefcllen, in

bie ©ciftlicbfeit batte bic 9?otb 3ll(^ unb Orbnung gebraut. $er Sßapft

t»crfa^ fic mit neuen Kräften, unb e3 fflmen bie ^efuiten iit3 öanb.

6ine frifebe Arbeit begann gegen bie 6oangclif<ben, juerft uorfic^tig, aff*

mählich frei unb offen. $ie fatbolifcbcu 9iätt>e, befonber3 ber Reicht*

oater, begonnen bem ßrj^erjog jujufepen, in3 ©ewiffen ju reben, ihn

jur 3urücfnabtne feiner 23erorbnung ju beftinunen. $a3 mar nicht fehl'

ferner, benn ber i>ürfi mar ja bem $atbolici§mu3 ftct§ oon gaujem

#erjeu ergeben gemefen, er batte feine 3uiage oft genug bitter bereut,

unb fein ©ewiffen peinigte ibn fort unb fort, noch aufgeftacbett uon

feiner fürftlicben Familie unb nun burtb bie ^»cfuiten. 91ber mie tonnte

er fein beit Stäuben feierlich gegebene« Söort jurüefnebmen ? 63 mor

gerabeju ein $lufjlanb ju befürchten

!

9luf einmal tonnte ba3 nicht gemalt merben. 63 rnufete allmählich

gefcbebeit, Stritt für Schritt muf3ten bie 6oangetif(ben jurüefgebrängt

merben unb bie Äatbolifen begünftigt. 6ingefept mürbe bei bem Um*

ftanb, bai3 ber 6rjbeqog bic Stabte unb dürfte ficb oorbebalten batte

unb bflf3 feiiterlei Übergriffe geftattet gemefen maren. So mürben bie

Ütedjte ber fßroteftanten oon 3abr ju 3abr enger unb enger gezogen,

ohne ba[3 ein offener Sortbrucb 511 conftotieren mar, unb fcbliefjlicb bieB

c3, ber 6 r5bcr$og fei feinerjeit oon beit Umjtänben gezwungen gemefen,

er hätte bic SBerorbnuitg nicht ou3 freiem Eitlen gegeben, unb fo habe fie

im ©runbe feine ©iltigfeit. Jhtrj, im Sabre 1581 mar c3 rnieber forneit, baf3

in allen (anbeSfitrjUicben Stabten, TOrftett, Öerrfdjaften, Scblöffern, $ör-'

feni unb ^lecfcn feine anbere, al3 bic fatbolif^e Religion geübt merben burfte.

$ic Stäube, in ibretn ©ewiffen ferner bebrängt, malten einen

^ußfafl oor bem dürften unb baten, mie 3)?enfcben nur bitten fönneit,

um Scbup für ibre coangeliicbc Religion, in ber fic geboren toorben,

fterben unb felig merben mollten. £er örjbeipg aber entfernte ficb

unwillig. Seiten3 auSläitbif^cr iWätbte mar c3 bereite feft befcbloffeu,

bie 6oangelifcben au3jurottcn. ber Ör^brrjog $arl mieber febwattfenb

mürbe, ob er bie 511 gefaßten Qfreibeiten nicht boeb 511m $beäe aufrecht

halten follte, fo mürben bic eoangelifcbcn Stäube oon ben ©egnern be3

Öocboerratb3 oerbäebtigt, al« giengeit fie lieber mit bem „üiebifeben

dürfen", al3 mit bem £aufe £>ab3burg. — Slber ben ©ebanfen,

untreu ju werben, batten bie Steirer felbft in ben fcblimmften iagen

nicht einen- tlugenblicf gehegt. £ie Stänbe fteUten bem Öanbc3fürften

nur bisweilen bie ©efabren oor, bie bureb Aufhebung ber Religion«*

freibeit cntftebeu fönnten unb micbcrboltcn ihren fyußfall, bi3 ber 6r 5
*

berjog bie^htienbcit allein lieg unb bic $£bür jornig hinter ficb jufeblug.
!

)

») 2Bcr fin genaues 9Mlb biefer unicligcn 3fit Ijaben n>iü, ben uemeife üf) auf baS

jitngfi bei Gotta in Stuttgart erföiencnen iii'crf: „Tic ^Reformation unb CüJcgcn«
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Oie oon ben Stäuben porbergefagten ©cfabren ftettten fich ein,

cS begannen Unruhen an mannen Orten, bcfonberS in ©ra^, beiten bie

Regierung nicht gewachfeu war. ©rjberjog $arl ftarb im Sab« 1590.

Sbw folgte fein Sohn Sretbtnanb II. $arl batte bie 9luSti(gung ber

Goangelifdben norbereitet, aber Permöge feinet milben, ängftlichcn GbarafterS

nidbt burdbgcfübrt. OaS bat $erbinanb II. getban. @ine junge $raft!

Oie Sejuiten batten alle 2öegc trefflich geebnet unb in ©raj fogar eine

Untoerfität juftanbe gebraut, bamit bie jungen Seutc nicht an beutfehe

protcftantifchc Uniocrfitätcn jicbeit füllten. Oie dürften in Dfterreid), in

Skiern unb 9iont waren längft einig unb batten ben $(an in ber Oafche.

Siun würbe er auSgefübrt. 3uerft waren bie beutfeben ^rebiger auSge--

wiefen worben, bann Pcrtilgtc man alle proteftantifdjen ©Triften, bie 51 t

befommen waren, ftcfltc bie fiirchenbauten cpangelifcher ©emeinben ein,

jprengte bereits beftebenbe Vctbäufcr mit ^uluer in bie Suft. Oie

Senioren unb ^>rebigcr 50g mau ein, mancher würbe enthauptet ober im

©cfängniffe erbroffelt. Oern 33oIfe brobte man mit bent Scbeiterbaufen. Orofc*

bem blieben bie meifleit ber ©Pangclifchen beftänbig unb übten ihren ©otteS--

bienft heimlich, wie bie erften Triften. SluS ©efchichtSblätteru entnimmt man,

bafS ficb felbft fatbolifcbe ©eiftlicbe ju Singebern unb Schergen hätten

gebrauchen laffeit, um bie Verfolgten aufjubeben unb einjuliefcrn. Sw
Sabre 1598 würbe ber OobeSftrcicb geführt: „Sebermann, ber nicht fatbolifcb

ift, ober binnen fedjS SBoihen nicht jur fatbolifcben Religion jurüctfebrt,

wirb auö bem Soitbc gewiefen."

Oie Schlechteften waren cS nicht, bie bantalS ihr unb ihrer Vor-

fahren #eimatlanb perlaffen haben unb in bie Verbannung gezogen finb, um
ihres ©laubenS willen. Oie ©leichgiltigercn unb folche, benen weltliche

Vortbeilc lieber waren, als ihre ©cwiffenSfache, finb babeim geblieben.

Slber eS mufS auch gefagt werben, bafS ber SßroteftantiSmuS

in Steiermart unb ben übrigen Sllpeitlänbern wie ein reinigenbeS ©c*

Witter wirfte auf ben tatbolifcheu GleruS. Oiefcr früher in Sieber*

lichfeit unb Orägbcit oerfumpite Staub ift aufgerüttelt worben jur befferen

(Erfüllung feiner Seelforgerpflicbten
;

er ift feitber fdjarf unb nach allen

reformation in ben inner oft e rreitfjijdhe n ßänbern im XVI. Jahrhunbcrt"
uon I)r. 3ol)nnn 2ofertf). £iefeS umfangreiche SBerl ift ein wahrer Urfunbcnjchat}

;
Wctenftiicfc,

bie übrigens in gutes Neulich gebraut finb, überwuchern ben gejchicfjtlicheu gaben. $ie

Unmenge uon Ginjelnheiten uerljinbert eine geid)Iojjene (Sinfyeit ber 'Xorftellung, bie ja jcbliefilich

nur bei fünftlerifd^en, nicht bei miffenjdjaftlictjen Schriftwerfeu ucrlangt wirb. Vingegen gewährt

2ojerth§ $}uch einen fetjr tiefen (Sinblicf in jene Seit, if)rc tulturcüen unb politijehen 93er=

l)ältniffc. XaS 2Prrf bchanbclt bie Sieformotion unter ftaiier gerbinanb 1. unb bie Gegen=

reformation unter Srjherjog ftarl II. UJiit bem Jobe bicfe§ giirften jchliefit es ab. 91ber bie

(f()aralteriftit ftarls II. ift an unb für fidj jehon hoch intereffant uub feine 'Perfon ber eigetit«

liehe SBrennpuntt beS ungeheuren (fonflieteS. SJiefleidjt biirfen mir uom SJerfajjer noch einen

jweiten Panb mit ber Gegenreformation unter gerbinanb II. erwarten. Cbcr gehört biefe

bramatifetje 3eit, bie fidj weniger mit bem tBudjfiabcn, als mit ber gatift bcfafSt, mehr

bem dichter an, al§ bem ®efchid)t§fchreibcr ?
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Kräften auf bei* öut, baf^ „^irrlehreit", mic er and) baS eoangeliichc

Vefenntiti« nennt, nicht mehr in beni Vtaße auffomnten fönnen. llnb baS per=

föttlichc ^eben ber fteirifchen ^ricjlerfdjaft ift im allgemeinen mufterhaft. —
Seit bem 5:oleranjcbicte non 1781 finb bie ßatljolifon afferbingS mieber nid)t

alleinige Herren im Sattbe. 2)cr EuangetiSmuS mar nicht tobt gemeint

in Steierntarf, unb fo trat er in mehreren ©egenbett beö ßaitbeS mieber

heimor, baute fich Schulen unb Kirchen, unb eS jeigt fich, baf§ beibe

5?efenntnific recht roohl in $ricb unb Verträglichfeit ncbencinaitber be-

lieben fönnen.

3Benn man aber an bie Scharen oon chriftlicben Vefcnnerit benft,

bie üor breihunbert fahren in bie ftrembe üerftoßen morben finb, bie

meiften ohne £>abe, nur mit 2Beib unb £inb, einem ungemifjen ©efehief

entgegen, menn man baS batnit öerbunbene Elenb betrachtet, baS greujeit--

loie ßeib bei* Öerjen, bie an ihrem lieben -speimatlaitbc gehangen finb,

nicht tueniger als mir, bie baS nnerhörte Unrecht nicht geringer empfunbeit

haben als mir — bann bünft uns fchier, eS märe beffer gemefen, menn

mau un§ bie „©egenreformation" nicht mehr in Erinnerung gebracht hätte.

M.

'JSelradjtuitßcn an feiner $obtcnbaf)rc.

ctma uor merunbbreißig fahren ift an baS Ohr unfereS Vlpen*

oolfeS 511m erftenmal ber Otantc ViSntarcf gcbntngcn. SÄIS Cfterrcich

gcmcinjam mit Preußen nach Scb(cSmig?£mtftein 30g, *roar eS ber preußijehe

il?inifter Otto oott ViSntarcf, ber bie Politif biefeS $elb3iigeS leitete.

£ic beibett Mächte fchietten aber bei biefem $elb3tig nicht )ehr gut aus*

einanbergefommen 31t fein, beim im Üöifcblatte, baS im £orfe auflag,

begann baS SpottbUb ViSntarcfS ftänbig 31t merben, ich glaube, bantalS

fchon baS mit ben brei öaarett, in mclchen man fich brei Körner bachte

— eins mehr, als beim Teufel. £aS Safjr 1866 mar ein etttjiger,

millionenfacher EntrüftungSfebrei gegen ViSntarcf. ^er Öfterreicher fah in ihm

feinen ^obfcinb, ja mancher fogar ben Vernichter ber beutjdjcn Nation. £atte

er hoch bie Xeutfchen auScinanbergeriffcn unb Dfterreich vertreten, um fein

prenßen groß 311 machen. Vfan erinnerte fich uun, bafS bei* preußijehe

junfer ber üerrücftefte ^ieactionär fei unb fchon auf bem ftranffurter

Parlamente gegen ben „^ationalitätenf^minbel" aufgetreten mar. 3>er

ftajS gegen ViSntarcf bei unb nach biefem Kriege mar grcn3en(oS, auch

bei beseitigen, bie fonft in ber Völfergefchichte bett Ärieg 311 9techt aner-

fcnneit. Siegen folthe, bann ift ber ftrieg eine fyügung ©otteS, unter--
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liegen fic, bann ift er ein ffluch ber £>ölle unb ber ftarfe ©egner ber

abfc^eulid^fte 3?öfctoic^t. 211S baS Sabr 1B6G vorüber mar, muuberte

fid) Öfterreich nur, baiS eS noch beftanb. 25er Vreußenföitig 2Bilbelm

— Öelbengreißler nannten ibn bie geiftreichen Söieiter — batte mit

feiner Wrmec in 2Bien cinjicbeit roollen; ViSmarcf uerbinberte eS, unb

burd) feine Vermittelung mürbe bem Unterlegenen eine beifpielloS geringe

ßriegSentfchäbigung auferlegt, eigentlich gar feine, unb in ber »eiteren

Einigung bie äußerfte Wücfficbt 51t tbeil. 2Sa§ gefdjebcu mar, batte

gefebebcu müffen. 23er jene 3eiten miterlebt bat, ber uergif^t aflcrbingS

nicht, mic furchtbar meb bie gemaltfame Scheibung getban, hoch bie

mberung
,

bie banialS oor fich gieng
,

mirb nun mobl jebem
,

bem

Volitifer mie Wichtpolitifer, als eine abfolutc Wotbmenbigfeit crfcheineu.

Gin oiclüölfcrigeS Öfterreich als Cberbobeit in 25eutf<hlanb, ift bas noch

benfbar? 2>urcb 1866 ift nicht allein Vreufjen, fonbern auch Öfterreich

befreit morben; gerabc 0011 biefer Qeit an begann bei unS eine

culturcllc Gittmicflung, bie unfer Öfterreich in größeres Wnfcbeu gefeßt

bat, als oorber bie Vcrquicfung mit 25cutfcblaub cS uermochte, bie meber

national ober ftaatlich einen Sinn gehabt bat, bie eben im 2auf ber

©efehiebte ein Unbing gemorben mar.

2 ic großen Grcignifje in beu Sabren 1870 unb 1871 erft haben

unS uerfteben gelehrt, maS ViSmarcf meinte. £ie Vemunberung fonutc

ihm nun niemanb mehr oerfagen. Sn beu 2>eutf<hen Öfterreichs ermachtc

für ViSmarcf glübenbe Vegeiftcrung, morauS freilich alSbalb bie Zuberer

antipatriotifche ^enbenjeu beutelten. 211S ob mir unS nicht füllten freuen

biirfen bariiber, bafS biefeS unS oou Watur angeftammtc beutfebe Volf

groß unb herrlich gemorben mar. 2 enn mir, menn auch politifch außer--

halb feiner ©rennen ftebeub, maren cS mit ihm gemorben. Unfer Jpcrj

batte mitgefdflagen auf ben Scblachtfelbcrn ftranfreicbS, unb bie Vorteile,

bie burch Vefiegitng fyranfreichS unb burch bie Ginigung 2>eutfchlanbS

and) für unS beutfebe in Öfterrcich ermuebfen, finb unmefSbar. Seßt erft

begann unfer Öfterreidj als ein großer, mabrbaft notbmenbiger ftactor

im curopäifchen 03(eichgemicht aufättleben, Pon Stufe ju Stufe, bis eben-

bürtig 5um Viinbniffc mit bem Xeutfhen Weiche. ViSniarcfS Sßlan mar

2ljat gemorben. ViSmarcfS Sßlait? Wian fagt ja oielfad), er hätte feinen

gehabt, Gr hätte gar nicht im Voraus bie 2lbfid)t gehabt, 2cutf<hlaub

au einigen, baS nationale Sbeal ju oermirflichen. — Vtit Sbealen bat

ViSmarcf fich überhaupt oerflucht menig abgegeben. Wad) ben tbatfächlichcn

Verbältniffcn bat er gebanbelt, bie giinftigeu Stellungen bat er aus*

genügt, baS ©liicf bat er im richtigen Wugenblicf beim Schopf genommen,

fiets 001t ftall 51 t f^afl baS feinem töönigSbaufe 3mecfmäßige bat er getban

mit ber ganjeu 23ucht feiner 5J>erfönli(hfcit unb Araft, unb £cutfcblaub

fam mit ihm bort bin. roo cs jeßt fteht. Gin SBerf, mie eS ViSmarcf

j
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•vollbracht, läfSt fich im SorauS überhaupt liiert beregnen — baS ©enic

vollführt eS itniö unb elementar. Natürlich mar bie Ginigung beS Deutfdhen

'«Reiches vorbereitet gemefeit in ber Sehnfucht beS BolfcS, im Siebe feiner

Dichter unb in taufenbfachen Aeirncn beS ScbcitS, fonft hätte fie auch

ein SiSntarcf ni<^t finben unb vermutlichen fbnnen. Damit miff ich lagen,

bafS feine SRiffton eine mahrhaft naturgemäße gemefeit ift. Die Sklt--

geithidjte geht ftets gefegnet mit großen Greigniifen, nur gehört non 3«t

511 3e^ ber richtige ©eburtShelfcr baju, ein großer $Rann. $ft bie Gnt*

roicflung fo meit vorgcfchritten, unb braucht bie Statur ben großen 'XRanu,

bann bringt fie ihn äumege — nicht einen '«Rechner unb Klügler, fonbern

einen 3:hatenfc^(enberer.

Sei Durchführung ber (Einheit DcutfchlanbS mar ber fogenanntc

Gulturfampf, beffer GuItuStampf, nothmenbig gemorben, eine WuScinauber-

fepung beS ^rotcftantiSmuS mit ber fatholifchen Äirdje. Unb biefer

Sache megen finb in unferent Sanbe bem dürften Sigmare! bie nnoer-

föhnlichften fyeinbe erftanben. ^ener ftrieg, ben man allju optimiftifch

ben breißigjährigen nennt, ift im bentfehen Solfc noch lange nicht 51t

Gttbe, unb gcrabe ber Öinblicf auf bie firchtiche ftrage erfüllte Sigmare!

ftets mit Gntfefccn, menn irgenb einmal ber fRuf nach politifcher Ber-

einigung ber Dentfchcn im 5 üben mit bem Deutfchen '«Reiche hörbar

gemorben mar. SiSmarcfS ©röße beftanb nicht fofehr im Grobem, als

vielmehr im richtigen Schichten. Die üöllige Ginigung aller Dcutfchen

mürbe 511 uiel ftatholijiSmuS inS Dteich gebracht, baburd) baS norbbeutfehe

Glentent, nitb bamit auch ben nationalen ©ebaufen ju bebcnflich gefchmächt

haben. 3<h mürbe mich eigentlich nicht groß mnnbern, memt bie fatholifche

Kirche im ©lauben an bie Ungefchmächtheit ihrer innern Äraft allgemach

ben Politiken Ulnfchluß aller fatholijchcu Deutfchcn an baS 9icich 51t

prebigen begänne. GS märe vielleicht ein bebeittfamer ftelbjug gegen ben

BroteftantiSmuS.

SiSmarcf bejeichnetc fich als einen treuen bentfehen Diener 2Sil*

heim« I. Gr mar ftets nur ein Diener beffen. ber ihnt gehorchte. Bber

bann nicht jum Staben feines gehorchcnben £errn; ber finge §)crr ge*

horcht feinem meifen Änechte. BiSmarcf mar unlenfbar unb riidfficht^toö

in Grreichung beffen, maS er für fein 3^ hielt, er mar — fo fageit

feine ©egiter — ber verförperte GgoiSmuS
,

bem ber Grfolg über

alles gieng. ©emifS. Selbftherrlicher ift feiner vorgegangen, als biefer

Diener, aber für men? GS heit 3C^CU ö c9 e^cn
»

in melden man glauben

tonnte, baß ihm baS preußifchc Äönigthum über alles gehe, bafS er

Deutfchlanb nur erobern moRe, um cS bent Äöitig non '4>reufjen 5U

$üßen ju legen. 91ber bie Greigniffe haben gejeigt, bafS er felbft bem

Könige von Reußen SBiberpart leiften tonnte, menn biefer ihm in feinem

aflbeutfehen Söirfeit hiitberlich fdhicu. Der Bruch jmifchcn SiSntarcf unb
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ftaijer Bilbelm II. njirb emig bcflagenämert feilt, aber er mar bureb

bie 9?atur felbft bebingt. damals fdjien e3 unbegreiflich, hoch feit $eb«

fahren gab eS ©elegenbeit genug, beit jungen ftaifer Bilbclnt foroeit

fennen 511 lernen, um einjufeben, bafS ein Uitterorbnen bei ibnt nicht

möglich ift- greife SSilbelm, ber erft auf ben 3:bron gelangt tuar

jur 3c it, um attbere sDiänner mübe unb enttäufcht ihr Sebett 511 be*

ftblicßen pflegen, bot gcroifö gern uitb battfbar beut Starten unb Beifen

geborgt. SSilbelm II. aber, ber mit bem 'Dtutbe ber Sugenb, befeelt

oou bem ©ottcSgnabentbumc be* Königs, ficb bemufät ber perfönlidbeit

ÜBcrantiöortlicbfeit be3 Jperrfdjers, jur Regierung tarn, biefer fclbftänbige

Seucrgeift, ber öetn ^eutfc^lanb feiner 3 c I

^

c 'u Äaifcr fein moflte —
rnie tonnte biefer 3)iann ein toillenlofcr Wiener feines ÜDUnijterä fein?

©in oerträglidjeä 'Jtebeneiitanbergebeit biefer jmei erplofioen £errfdjcr^

naturen erfdbiene boeb al3 ein £ing ber Unmögli^fcit, unb begreift e3 ficb,

wenn bantalS gefebab, maS gefebeben muffte. hingegen habe idj e3 riibrenb

gefnitben, toic man nac^^er auf beiben Seiten beftrebt mar, bem ©egner

ba»3 Seine 51 t geben unb bem bentfdjcit 23olfe ben tragifeben ©oitflict

ntöglicbft oergeffen ju machen.

Beim nun bei 23i§marcf3 Sob ber 5Brucb jmifchen bent §aufc

fcobenjoHerit unb bem $aufe ©iSmarcf tteuerbiitgS in feiner erfcbredtenbeit

£iefe 511m SBorfcbciit gefommeu ift, fo tarnt ich bie Scbabeitfrcube bar»

über mobl begreifen bei ben ftranjofett unb Ultramontanen, nicht aber

baS Vergnügen, baf* amb ^cutfche über bie ÜDemütbigung bc3 Äaifer*

empfuitben hoben fofleit. Ber fofl beim nun ber Sräger bc3 nationalen

©ebanfens fein, meint nicht bie beutfehe töaifcrfrone? Sollen ©tömarcf

unb VobctijoHern jmeierlei bebrüten?

©3 mürbe fcboit gefagt, baiS 23i3marcf ben brutalen ©goiäntu» unb

ber 2Bt3mar(fiant3mu£ lebiglid) bie Anbetung beä ©rfolgeS bebcute. Qa*
mag feilt. ©3 fontmt nur barauf an, ob 33i3marcf3 ©goiämuS ein

perföitlicbcr mar ober ein nationaler. 23ie(eid)t mar er ber ©ßoiSniuö

be§ beutfcbcu Golfes. Unb maä ben ©rfolg betrifft, mer betet ben nicht

au ? Unb icbott gar bei Staatsmännern unb Selbbcrreit. ©3 fontmt

barauf an, ob bie Sache, bie ©rfolg bat, eine gerechte ober ungerechte

ift. Bar c$ beim fo ungerecht, ben frattjöfifcben ©rbfeinb, ber unter

unb feit Submig XIV. bie $>eutf<hen nicht meniger als brciuitbjmanäig*

mal mit ftrieg überzogen bat, für eine Beile ohnmächtig 51 t machen?

'Bar es eilt Unrecht, bie Xeutfchen ju einigen unb baö altebrmiirbige

Äaifcrreicb micber bcrjuftellen ? Bar c3 unrecht, bttreh finge Beltpolitif

ben errungenen ^rieben in ©uropa für lange ^aljre ju fiebern? £a3

finb feine £>aupterfo(ge — ich glaube aller ©breit mert.

3)a)'3 ©enthüllter, bie bureb ©lut unb ©ifett ermorbett rnerben,

icbmcrer 51t erhalten finb, als folche, bie bttreh fricbliche ©ntmicflung

i

1
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Gigenthum werben, hat ©iStnarcf felbft wohl am tiefften entpfunben. ©iclleicht

hat er fich in jHffen Nächten gefragt, ob e3 gut war, bafS er Lothringen ge=

nommen ? DiefeS 'Sichern unb Schüpen gegen Sieberoerluft, baS @c--

rüftetfein gegen ben £>a|*3 ftratttreichS war eine noch weit idjwerere unb heiflere

Arbeit, als bie Eroberung unb nahm feit 1871 bie paupttraft ©tömarcfS in

Anfprud). DiefeS Schüßen unb ©erüftetfein gegen ffrattfreich wirb auch

bie Hauptarbeit ber beutfdjen Staatsmänner bleiben. 63 ift eine ocr-

zweifelte ßrrungenfehaft ,
unb wenn bei ©iömardS Dob bie ©lütter

flolj auSriefen, bafS fein Scrf für ade Seiten unjerftörbar fei, fo

wünfehe ich baS aus ganjem beutfehen Herren
,

aber — uhflenbs be*

ru^igt bin ich nidbt barüber. DaS Schwert ift liiert bie ficherftc $ut;

uerläfSlicher als ein siegreicher $ricg unb eine große Armee ift bie

fchaffettbc unb bie sittliche tfraft eines ©olteS.

©iSrnard ift ben Deutfchen auch ein großem ©orbilb als ©teuf#. 3n
biefem ©tarnte waren Dugenben oerförpert, bie ber ntoberuen Seit fachte

abhanben tommen. ©or allem bie Breite. Über feine Sreuc 31 t Äönig

unb Neid) würbe jebeS Sort nur eine fchale ©rofaitation fein. Dreu

roar er fogar ben Reinheit, oiellcicht ber eitrige Diplomat, ber nicht

gelogen hat, ober bieweilctt man einem Diplomaten nicht 311 glauben pflegt

unb feine Sorte ins ©egentheil 311 beuten bereit ift — bie Leute mit

ber Sahrheit angclogen hat. 6r war hart wie Stal)!, aber wer ihn

nahm, wie er war, ber hat bei ihm gewnföt, woran er ift. Sem
©iSntard bett Untergang geschworen, ber hat fich gerabefo auf ihn oer--

(affen tonnen, als fein ftöttig, bent er Dreue gelobt. Dann aber foflteu

bie Deutfchen auch einmal in bie Schule gehen 31t ihrem ©iSmard,

bent patriarchalifcheit ftamilienuater, bettt fparfatnen £>au3halter, ber allen

©runt gehabt hat, beffett perföttliche ©ebürfniffe fo fehlet waren, wie beim

tüchtigen ©ürgcrSntaun. Unb untere nach läppifchcm ©erfoncncultuS bürjtenben

£errfchaften, nufere SubÜäenjäger unb fjefteffer, bie armen eitlen Seelen, bie

ihr bifSdjen genteinnüßigeS Sirten gleich in Lob unb Auszeichnungen 3uriid*

erftattet haben wollen — werben fie nicht fchantroth oqr bent, ber ein Seltreich

aufrichtete unb gegen perfönliche Ehrungen gerabc 3 tt gottlob gleichgiltig

gewefen ift? Der biefelbett höchftenS als ein ©Jittel weiterer nationaler

Erfolge auögeniipt hat ! Cb eS fich utn eine Sanbtapete ober um einen

§er3og«hnt hanbeltc — ihm mangelte jeglicher Sinn für Decoration.

©iSmard hat bett Deutfchen Nationalismus gelehrt
;
wenn er ihnen nun

auch in obigen unb noch anberett Sigenfdjafteit oon Diidjtigfeit ein ©orbilb

fein möchte, bann wäre für ben ©eftanb ber Deutfchen allerbingS noch

mehr gethait, als burch bie gegen ben Sillen ber ©coölterung ool^ogcne

Aneignung oott SlfafS'-Lothringen, in ber bie ©efahren ber nthen.

Den gewaltigen ©o^ügen beS ©taniteS jlanben ebenfolche fehler

gegenüber. 6r war manches, waS eilt guter ©ienfdj, ein 61)rift nicht
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fein fotl. ©r h«tf<hte nach bem ^ilofop^en 'DÜftfche als übermenfeh,

bem ber ©in^elne, fein SDtcnfcheurecht unb feine Freiheit nichts bebciitct.

©r mar eben ViSmarcf, ein ©harafter non antifer ©röfec, ein einziger,

uttucrgleichlichcr Äraftmenfch, bem DieleS jum uitflerblichen fRuhme mirb,

maS anbere an ben ©algen bringt. $ie ganje Belt jottt ihm berounbernbe
s
}l<htung. Smch maS tagte er in nertrantcr Stunbe einem fyreuttbe non

fich fclbft?

„9?icmanb liebt mich megeit meiner politifchen Sljätigfcit
,

nie-

manbeit habe ich bamit glücflidj gemalt, auch mic^ fclbft nicht, mohl

aber niete unglüeflidj. Of)iic mich hätte cS brei große Äricge nicht

gegeben, mären achtjigtaufcnb 3)ienf$ett nicht umgefommen, nnb Eltern,

©efebmifter unb Bitmen trauerten nicht."

Slber bie ©efchichtc bebarf manchmal ehteS folchen ©cmaltigen,

bann geht fie tnicber jur $ageSorbnung über.

©nt gefällt es mir, bafS ViSmarcf nicht bi» 511 feinem BcbcnScnbc

ber Mächtige non ber Bilhelmftraßc blieb, bafS er auch einmal ber Bcife

nom Sachfenmalbe fein biirfte. 3n feiner bcfchaulicheit unb non Bad-

fahrent nicl unterbrochenen ©infamfeit hat er manches Bort gebrochen,

baS feine ©rößc nernoflftänbigt. Vtan barf fageit, er mar menfehlicher

gemorben. 'Seine Binfc unb Barnungen fiitb bem beutfehen Volle ein

Vermächtnis, Diele feiner 9luSfprü<he ber Belt ein roertbotteS ©ut ge*

morben. Bfo hat fich bie 3C^ 33iSmarcfS herrlich erfüllt.

3mar gibt eS Beute, bie mit bem Berfe ViSmarcfS noch immer

nicht jufrieben finb. eie meinen, er hätte auch bic focialc Sragc löfen

foKeu. — 3>aS mirb allerbingS bie Aufgabe bcS nächften SahrhunbertS

fein, aber baju gehört ein jmeitcr ViSmarcf. S£er mirb nicht geringer

fein bürfen als ber erftc, baS Schmcrt aber mirb er in ber «Scheibe

taffen tnüffen. R.



127

Die Irßeifer.

58on pctsr Koreaner.

£|§||cr örgebenfte hat noch Dom erften 'Dtai he* eilt Wiegen auf bent

33rettel. Am erften Üüiai roar’S, al» man bie Öanb an bie Stirn

legte mtb fic^ fragte
: 3ft bemt baS möglich? Untere führenbeit ©eifter

tönnen fic^ ben tuenigeit gefunben ^Bewegungen uttferer mtferablett 3eit in

toller Art wiberfejjen?

23a3 man nicht f;inberti tonnte, baS hat man aflcrbittgS geftattet.

^ie Arbcitcrtoelt hat ben erften
sDtai 51t ihrem fyeicrtage erflcirt. So toic bie

Innungen einfi ihre beflimmten 3efte hatten, an welchen fie ju Öhren ihrer

©cmcrbSclaffen mit Jahnen mtb Schilbern feierlich autogen, begeifterte Sieben

hielten, begeifterte Sieber fangen mtb in aller Seife ihren Stanb erhöhten,

fo iDollcn eS auch heute bie bereinigten Arbeiter thnn, uor aller Seit

3eugniS ablegenb,baf3 fie ftolj finb anf ihren IBeruf, unb bafS fie benfelben

erheben *u ben Rechten mtb Siirbcn aller ehrlichen unb für bie Sftenfchheit

erfprießlichett Shütigfeit.

9tun fucht man aber biefeS beginnen ju Derhinbent bttreh alle Mittel

unb Sege. Cbfdjott bie Arbeitgeber fich einuerftanben erklärten mit bent

Arbeiterfeiertag unb nicht» Schlimmes baratt mehr erblicfen, tonnen fich

bie 3M)örbeit immer noch nicht entfließen, bettfelbett uoffftänbig freijugeben,

fie legen £emmfchuhe unb Sperrfetten an, wie unb ido fie fönnen. Uttb fo

ift richtig auch an bem bicSjährigett erften 9Kai in einzelnen Stctbten unfereS

SBaterlanbeS ber Arbeiterumjug wieber Derbotett tDcrbett.
sDtan fürchtet

^emonftrationen, man betrautet ben Umjug felbft für eine $)emonftration.

3a, um beS £itmnelSwilIen, iDarttm follcn beim bie Arbeiter für ihre

reblichc Sache nicht betnonitrieren ? $emonftriert hoch jebc ÜDienfdjenclaffe

für bie ihre, bie bisweilen lange nicht fo brau unb ehrlich ift, wie bie

torperlidje Arbeit, öS tuerben für gattj anbere 2)inge, bie Diel toeniger gut

finb, als bie Arbeit, ^ropaganba, ^rofelpten gemacht jahraus, jahrein, in

$orf unb Stabt, mit ben geioaltigften Mitteln. SeShalb foll juft bie

Arbeit beS 93olfeS, auf ber Sittlichfeit unb Sohlftattb ber ©efeflfehaft

beruht, immer baS Afchcnbröbel fein!

Ausbreitungen fürchtet man! 3a, mein ©ott, bann Derbiete man

hoch auch bi* Swrffirdjweihen, eS Dergeht feiten eine, ido nicht gerauft
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wirb, 9?äuidje unb anbere Uitgehörigfciten auf jeber, bafS eS nur fo

ftrubelt.
sJlnbcrcrfeitS hat fich bei Wrbcitcrfeften unb *91ufjügen, wo bie

Arbeiter felbft ihre Crbner unb ^olijciorgaite finb, ftetS eine mufterbaftc

Crbnung erroiefen, bie höchftcnS burdj ein übereifrige« Eingreifen oon

außen geftört worben ift. 3# habe ben öfterrcicbif<^cn 33chörbcn einmal

gerätsen, um einer angeblichen antipatriotifchen Senbenj ber Kornblume

bie Spipe abjubre^en, felbft Kornblumen ins Knopfloch ju fteefen, l)eißt

baS, mo irgenb noch eines leer ift. 'Barum fofien biefe leitcuben Organe

nicht auch fröhlich mittbun, wenn bie Arbeiter in fchwungooHen '«Heben ibr

3iecbt oerlangen unb ber Arbeit ein „£>o<h" barbringen! Unb wenn irgenb

einmal ein überfdjwäuglicher Üicbncr gegen baS Kapital, gegen bie „herr-'

fcbcubcn klaffen" n. f. w. wettert, fo mag bie Söehörbe ganj ruhig

jubören, fidj gegebenen ftallcS ihrer Übermalt bemüht, ^eboeb auch bi*'

Arbeiter finb uernünftige ÜHenfchen, unb ibr 23ifligfeitsgefühl ift gewöhnlich

weitaus größer, als baS beoorjugter unb oerwöhnter Kreifc, bie ba meinen,

ihre ÜBortheile feien ihnen oon ber ÜBorfebung garantiert unb müfsten in

alle Gwigfeit beftebcu bleiben. £ic Arbeiter werben uon bem $lugcitblicfc

an, wo ihnen ohne 3Hi)8trauen, fonbern mit wirtlichem Sohlwollen begegnet

wirb, wo man ihre nicht abjuleugneuben '«Hechte refpecticrt unb crnftlidj

beftrebt ift, fie auch bur^itfübren, oon biefem s^lugenblicfe an werben fie

feine aufrührerifchen Dieben mehr halten, fonbern bie treueften unb ocr*

läfSlichften Staatsbürger fein. TmfS fchliefjlich auch bie Arbeiter mehr ocrlangcn,

als eS nur annübernb möglich ift, ihnen 511 gewähren, ift ein taftifcbeS

ÜHittel ber Agitation überhaupt, unb.jcbe Partei wenbet eS an. $>ie Arbeiter

machen eS eben, wie alle anberu; wer etwas erreichen will, mufS oieleS

oerlangen, ja fogar unoerniinftig oiel, weil babureb erft bie Sache ihren

Schwung friegt, ^tuffchen macht unb Prüfung beif<ht.

$ic fogenannte ©efeflfehaft, baS 33ürgcrthum wie bie Wriftofratie,

waren bisher finbifeberweife geneigt, bie Arbeiter als ein frembeS Element

511 betrachten, als einen ftcinb berO'ultur unb ©efittung; unb nicht ohneSchulb

an biefer ^luffaffiiug finb bie 'Arbeiter felbft, weil fie ben Umftürjlern einen

'ilugeublicf ©ehör gegeben haben. $aS ift worüber, eS war nur ein ©ährungS--

ftabium ber ($ntwicflung. Sir werben uitS baran gewöhnen müffen, bie

Arbeiter als baS 51 t nebmen, waS fie finb, als bie unfern. Diach furjen Sahnen

werben wir eS felbftocrftänblich finben, bafS fie mit unS bie gleichen politijeheu

Rechte haben, bafS fie bicfclbc Sohlhabenheit unb 93ilbimg anftreben, ba fS

fie biefelbe gefeflfchaftlichc Dichtung genießen, wie Bürger nntereinanber

überhaupt, $n Slmerifa gibt es auch ÜHiOionflre unb Arbeiter, hoch ber

DJiillionär ift Arbeiter, unb jeber Arbeiter fann SHilliouär werben. Unb im

gefcllfchaftlichcn lieben riieft ber eine beim ©ruß fo tief wie ber anbere

ben £>ut, unb fie fipcit am gleichen 3:if<h unb werben gleich refpcctiert. So
weit fonimt’S auch bei unS. Natürlich wirb ber Arbeiter auch bann noch
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nicht jufriebeu fein. SöeSbalb auch? 23eSbalb fofl beim gerabe ber Arbeiter

je einmal jufriebeit fein? Siitb benn mir aitbern eS irgenbmamt? — Um
bie 3nf™benf)eit ^anbelt eS fid) auch gar nicht, eS ^anbelt fidj lebiglid)

nur um Pflicht nnb flteebt beS üöienft^cit im allgemeinen unb beS Arbeiters

im beioitbereit.

3)lit folgen ©ebanfen habe ich mir jenen erften Vtai auSgefdjmücft,

an bent toieber einmal ber ^(rbeiterumjug oerboten toorben mar.

3dj für meinen Sfyeil batte eine gliibenbbei&e Qreube, als oor labten

ber erfte Viai 511 einem $efte ber Arbeit erhoben morben toar. 3$ mit!

nicht poetifdj merben unb auSfpiitnen, mie 31t biefer ^abreöjeit aiub bie

Watur ein fycft ihrer Arbeit feiert, ich fage nur, bafS 001t allen guten

Gingen, bie ber 9flenf<b je gefeiert, bie Arbeit allein faft leer auSgegangen

mar. £er Vtüfjiggang bat fo oiele fjfefttage, marum fofl nicht auch bie

Arbeit einen haben ! 3>ie Arbeit ift nach ©ott baS Vcfte, maS mir Vlenfdjen

gefunben, aus ihr tommt nic^t allein unfere ‘IDafeinSmöglichfeit, unfer

©enufS, unfere Lüftung gegen bie ^äbrlidjfeiten beS 3ufafleS, gegen bie

UngemifSbciten ber 3«fanft.
s}luS ber Arbeit tommt auch unfere fittliche $raft.

Vor einem Raufen oon unmutigen ViitBiggängern unb oacicrenbent

©efinbel, ber butcb bie Strafen ftrömt, mürbe ich mich fürchten, ber märe

511 jeber Scbanbtbat bereit. Vor einem $eer oon Vtenfdjen, bie auS ber

Serfftatt fommen, in bereit 3ügen, an bereu $anben bie Spur ber Arbeit

liegt, unb mären fie 00m Steinfoblenrufj fdjmarj mie ber Teufel, unb

mären fie bemaffnet mit allen ©erzeugen ihrer Arbeit, fürste idj mich

nicht, $er tüchtige Arbeiter begebt fein gemeines Verbrechen, am aller*

menigften bort, mo er gemeinfam um ein 3beal tämpft. Vtan brauet bodj

nicht erft baran 31t erinnern, bafS auS einer beftänbig barten unb ftrengen

förpcrlichen Arbeit mehr Gbaraftcre beroorgeben, als aus Schulen unb

ftocbichulett, bie beute ben jungen Vtenfcbcn in bie pebantifchefte Reffet

fchlagen unb morgen plöblidj ber auSgelafjenften Freiheit übergeben. 23er

bic förperlidje Arbeit fennt, fie erprobt bat mit feinen eigenen ©liebem,

ber mirb mehr Atefpect für bie Arbeiter haben, als unfere Viotofraten,

'ilriftofraten unb (flerifer, in unfeligen Vorurteilen noch befangen, auf*

jubringen oermögen.

Vtir ift bie ftabrifSarbeit mol)( auch nicht fpmpatbifch. $er Sanbbau,

ber ben Segen aus ber ©rbe bebt, baS banblidje JUeiugcmerbe, bei melchem

ber SRann fein Vrobuct oont erften bis jum lebten ©rabe fertig macht,

fteben mir als Arbeit unocrgleichlich höbet, als baS mecbanifche hantieren

an ber Vtafcbine, bie nicht oon einem inbioibiteflen, fonbent oon einem

©attungSgeijtc geleitet mirb. s)lbcr mir „©efeflfehaft" haben uns oon ber

Sanbmirtfchaft unb bent töleingemerbe abgeroenbet; um bie mobertteu

Vebürftiiffe ju befriebigeu, bebarf eS taufenber oon ^ahnten; unb bic

Überprobuction ber ftabrifeit binmieberum mufS beftrebt fein, Vebürfitiffe

ÄoitBflcr’i ,.&timßarttn\ 2. J&eft- 23. ?al>rß. 0
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ju föaffeit, bic bismcileit ganj unb gar «übernatürlich fiiib. 6« ift ein ganj

abfchculicher guftanb, aber mer famt bafür? Ter Arbeiter am menigften.

Ter t'udjt 23ef<häftigung, mo er fie finben fann. freilich märe eS jd)Öner,

menn er fid) als fleißiger 39auemfnerf)t jufriebengeben rooüte mit ben alten

anfprud)§tofen SBcrhältniffen. Dber me«f)alb foden tuir’S beim gerabc bieten

Senten jumuthen, anfpriuh^loS unb bebürfniSloS bal)injuleben, wenn eS alle

anbem nicht thun, menn fonft jebermann oormärts, aufmärts ftrebt, fo roenig

als möglich fich anftrengen, fo oiel als möglich genießen miß!

SBcnn unS bic Arbeiter nid)t gefallen, fo müffen mir alfo bebenfen, bafS

fie ein ^robuct unferer Kultur finb. 2öer ben Sauernfiaat 311 einem

Snbuftrieftaatc macht, ber barf fid) nid)t munbern, metm er überall Arbeiter

fiebt. Unb mer bie Unmenge oon Arbeitern betrachtet unb ihre Seiftungen, ber

barf fich aud) nicht munbern, meint bie Arbeiter fid) jufamment&un, fich

fviibrer mahlen unb ihrem jungen Staube eine Ürganifaiion geben, mie fie

jeber Staub hat, mtb ihr materielles mie ibealcS SoS auf alle Sßeife 51t ner-

beffern finden. Unb meil fie eben ein neuer Staub finb, fo haben fie nichr

bie SBorurthcile einer hiftorifeben Äafte 311 überminben, fonbern fönneu unb

müffen mit ben mobernften Mitteln entfdjloffen unb grünblich ihren öebel

einfeßen, mohin er gehört. Tatnit finb fie ben anberen Stäuben oorauS

mtb bcShalb liegt in ihnen bie Xfraft 51t einer neuen Gultur. Vielleicht 311

einer uufeligen Kultur, mcitn es unS nicht beliebt, fi<h an unferer alten

cntfprechcub theilnehmen 511 laffen.

€s fchlicßt fie ja niemanb auS! höre ich tagen. Sie hätten hoch mit

allen übrigen bie gleichen ©efeßc, bic gleichen Schulen, bie gleiche Äirchc,

bie gleichen mirtfchaftlicheu 'Dlöglichfeitcn unb ich meiß nicht, maS noch alle*?.

Unb bas ift tuahr unb nicht mahr. Tie gleichen ©eießc haben fie, aber

an ber ©cfeßgebmtg tollen fie fich meuig ober gar nicht betheiligen. So
macht man ©efeße, bie anberu 311m Vortheile unb ihnen 311111 Dadüheile

finb. Tic gleichen Schulen haben fie, aber nicht bie Mittel, ihre Äinbcr babiit

311 fehiefen. Tie gleiche Kirche haben fie, aber eine, bic mit allen benfbaren

Mitteln bagegeu agitiert, menn bie Arbeiter irgenbmo einmal einen Dbgeorbnetcn

mähten unb inS Parlament fehiefen mollcn. Tic gleichen mirtfchaftlicheu

ß)töglid)feiten haben fie nicht, meil fie bic aufreibenbe Arbeit haben, unb -

anbere baS 3infeutrageitbc Kapital. — Unb mir, bie Veffcrgcftellten unb

hoch emig Ui^ufriebenen, merben nicht mübc 311 behaupten, bafS bic Arbeiter

feinen ©rimb 31a llnjufricbenheit hätten!

Dbcr biefc große 3ielfid)erheit, unb 3ugleich biefe einheitliche unb

energiiehe SlgitationSfraft, biefe« ©iitilehen bes einen für alle unb aller für

einen finb ein 33eroeiS, baiS fie ber fähiger unb mürbiger finb, als

manch anbere Partei, bie bei ihren negierenbeu
, fich miberftreitenben

©runbfäßcit nichts Veffere« 311 thun mcifj, als anbere Dichtungen 311 hemmen

mtb fich fclbft 311 befämpfen.
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£aS SBort „Sodalbemofrat" hört fich ganj crfchrecflich an, oon

meitem; in ber Nähe beferen, ift cS eine reformatorifchc 33emegung, beren

rothe fyarbe meber 33Iut noch 23ranb bebcutet, uielmehr baS Aufblühen

einer neuen ©efeflfchaftSorbnung, bie in ihrem gefeßmäßigen Siege frieblicher

unb oerläfslicher fein mirb, als bic bisherige, tneil fie geregter ift.

draußen in £eutf<hlanb hat jemanb bie Socialbemofraten eine

oatcrlaubSlofe Notte genannt, $er betreffenbe ^err bat bamit ber SanbeS*

oäterlichfeit fein gutes 3cuguiS auSgefteflt. 3<h glaube, baiS uielc Beute baS

SSaterlanb gerabe bcSmegen nicht lieben, meil fie feine» 51t haben glauben,

meil baS Banb, ber Staat, bem fie angehören, nicht genügenb für ftc

forgt. 2>afS bic Socialbemofratic als folche international ift, natürlich!

3h« Aufgabe ift, ber mirtfchaftlichen Noth ber unteren SBolfScfajfen 51t

ftenern, unb biefc Notl) ift international. So mcit bic Schüben unb

Sebürfniffe biefelben finb, halten bie Beute jufammen, um ihnen mit

oereinteu Kräften abjuhelfen. $aS hiubcrt hoch feinen Socialbemofraten, als

Ncenfch national 31t fein. Ginen focialiftifcheu ^yüf)rcr, befielt 2Bort in nuferem

Banbc ©emidjt hat, unb bcr ftetS ben 3uternationaliSmuS ber Social--

bemofratie betont, ftellte ich barob 31er Ncbe. Gr antmortete flar unb

beutlich, bafS ber focialiftifche SuternationaliSmuS bitrchau» nicht %Cnti«

nationaliSmuS bebeutc. Gr benfe fich bie Sänber unb Neiche nach ben

Nationalitäten abgegrenjt unb gleiches Ncdjt für jebe Nation. — GS märe

ju roüufchen, bafS feber nuferer Nationalen fo ftramnt national büchte, als

biefer internationale Socialbemofrat. — ^cbcnfaflS geftattet cS ihre uiel

proclamiertc Freiheit bem einzelnen, je nach perfönlichcnt Verlangen religiös

unb auch national fein 31t bürfen. — ftur3, ich gebe bie Socialbemofraten

nach feiner Nietung hi» auf.

^afS bie Socialbemofraten oielfah auch mit oermcrflichcn Mitteln

arbeiten, leugne ich feinen Nugcnblicf. 3» ber ÜBahllofigfeit unb Sciben-

fchaftlichfcit beS ÄriegSjuftanbeS mirb manchmal etmaS gefagt unb gethan,

baS ben Sieg nur fraglicher macht. Gin bcbcitflichcS ÜRittel ift ber Strifc,

meil im ©anjett baS Gapital märten fann, ber Arbeiter mit feiner fyamilic

aber nidjt. Gin gruubfchlechtcS unb falfdjeS JfriegSmittel ift ber ©runbfaß

beS Arbeiter», baS Grmorbcne aufäubraudhen, Gheit auf Äiinbigung 311

fchließen unb ein Nomabeuleben 311 führen.
sJNan miß fich nic^t binbcit au

einen 23efip, an eine Familie, um nicht Dom Staate unb bem Gapital

abhüngig 31t merben. Nian miß bem Arbeiter bic ^eijügigfeit fiebern, mic

ber Solbat unb ber fatholifche
s

4>ricfter fie hat, um gelegentlich leicht geleitet

merben 311 fömten. Giitc fheinbar finge ^aftif, in ÜBahrheit aber bie

thörichtefte.
s
JDiit einer Partei, bic grunbfählich ni<ht fparen miß, feine

Familie aufrichten, feinen ^rioatbefiß haben mag, macht bcr Staat nie unb

nimmer ©emeinfehaft. Giue folche Partei miifSte mit ooßem Ncdjte unfhüblich

gemacht, auSgcrobet merben. 3um ©fücfe gibt eS bei uttS eine folche Partei

9*
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nicht. 3ft eine ci^nlic^c Sehre freütt^ verfünbet rnorben, fo gcf^at) es von

ungefchicften Agitatoren für ben ßriegSjmecf; bafS fie auch gelehrige Spüler

fanb, ift bei bem heute überall hertfchenbcn Seidjtfinn nicht ju vermunbern.

Unb bafö bie ©egner foldjerlei Irrlehren auSnüßen unb bie Arbeiterfdjaft

bafür vcrantmortlich machen, ift begreif! ich.

3m ©runbe benft fid^ ber Arbeiter troß aller Utopien bie 3ufunft

nicht viel anberS, als bie ©egenmart ift — nur bafs eS i h m beffer gehen

mirb, als jcßt, bafs er feine bürgerlichen Dtechte haben mirb unb bafs an

ben großen Serfeit, bie er mit hervorbringt, auch ein gut Dheil für ihn

abfällt. DafS aber bie ©runblage alles bürgerlichen Sohlftanbes bie

Sparfamfeit ift unb bleibt, bafs baS ©liiä beS -DtenfChen not allem in

einem felbftänbigen Heini unb in einer lieben Familie gefucht merben ntufS,

baS rneifj jeber vernünftige Arbeiter, unb folttc er eS tagsüber im Sänne

ber Partei mirflich einmal vergeben, fo mirb am Abenb ober in fchlaflofen

Mächten fein ©etmjfen ihn baran erinnern.

So fchäßc i ch ben Arbeiter, fo bcglücfmünfchc ich ihn jum Kampfe

um feine bürgerliche ßjiftenj. Doch, bie Arbeit ehren, baS ift noch ju

meitig, eS mufS — ich mieberhole cS immer micber nachbrücftichft — auch ber

Sohn geehrt merben burch Spa rf in n. Verleiht mir, Arbeiter, biefeS alte

Siebet, iCh meiß fein beffereS, cS gibt fein beffereS. Staat unb ©efeflfehaft

fönnten euch alles Mögliche äiigeftehen, ohne ein vernünftiges Haushalten

jeber für fiCh bliebet ihr unb eure AaChfontmcn arme nothige Schlucfer bis

ans @nbc ber Seit.

Sie ein fteirififies 5ileinßaucrnöirnöt Sidjtcrin nniröo.

(3©inb bcin Scfer beS „Heimgarten" in neuerer 3c ‘f nicht fleine ©e<

fchichten unb Silber aus bem ftcirifChcn VolfSlebcn von Aofa
$ i f <h c r aufgefallcit ? Diefc Aofa ^ifChcr ift eine literarifChc GrfCheiitung,

melche ben Heimgärtner, eigener Vergangenheit gebcitfcnb, befonbcrS intcr^

effiert. Sie ift eine Ausnahme im troftlofen Dilettantismus, an bem bie

bcutfChe Siteratur franft, ja melcher felbft bic funftlofe Schilberung von

Sanb unb Seuten in VtifScrebit gebracht hat. $n Aofa ^ifCherS formell

ja vielfach mangelhaften Seiftungen finben mir fehmermiegenbe Vorzüge:

(Sine fcharfe VeobachtungSgabe, flareS VerftäubniS ber VolfSfcelc, Unmittel*

barfeit unb fünftlerifche Sinnlichfeit ber Darftellung, tiefe 3nnigfeit ber

ßntpfinbung, fomie UnfChulb unb Abel ber Seltanfchauung.

Aofa ^ifCher ift bic Dochter eines ÄleinhäuslcrS in Hartberg,

ihr Vater beforgt nebft feiner Sirtfdjaft baS ©efChäft eines Ab'
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betferä, fic hot Arbeit imb borgen einer fümmerltdjett $au3&altung

ja trogen nnb fonn nur in ben roenigen ^eierftnnben ber SieMittgS*

bei^äftignng ftdj roibmen — ein redjt bnnfler ^intergrunb für bie reine,

lichte ^oefie.

£er £eimgärtner, ber bie Unmittelbarfett tiebt, ber ein Sfreunb

oon ^lutobiograpbien nnb freimiitbigen eelbftbefenntniffen ift, nnb immer

ber Meinung, man müffe bie Literatur ouä ben papierenen ütbcorien

herauf nnb in3 uotte 2eben ^tnetnfü^ren, bot feine junge 2)iitorbeitcrin

angeregt, fc^lic^t, mabr nnb fnrj ibr bisheriges Scben, unb mic fie

jum Siebten tarn, für ben „Jpeimgarten" ju befebreiben. $o3 bat fie getban

unb autb einiges noit ihrer Familie erzählt. itbcrrafdbcn mirb ihr 33rief--

roecbfel mit Subroig ^(njenbruber, ber fie juerft erfannt bat.

£a$ ßteinbauernbirnbel f<brcibt

:

Welchem Slanbc id) eigentlich angehöre, weifj ber £>eimgärtner, unb ich (teile

eS ihm frei, bieS ber Söelt ju lagen ober nicht, wie er es für gut finbet. $af§ bie

grojje 2)?enge unferem Staube ein ©oruufKÜ *) entgegenbringt, bas weifc ich wohl,

aber gerabe perjönlich gelitten habe ich barunter nicht oft, nnb wenn e$ gefebab, io

fränfte eS mich
;

wär’ oftmals gejehehen, fo hätte mic^ oerbittert unb trofcig

gemacht, 'über meine Äiubheit war fo fonnig unb unfchulbdooD wie jene meiner

(Sejpielinnen. DJtcine nun felige IDiutter war ein ©auernfinb aus Schönegg bei fieibnifc,

aus einem guten ^>aufe. 3hre 3ugenb war froh gewefen unb ihr .frerj war gut.

Slber trofc ihrer 3ugcnb — jweiuubjwanjig 3«hre — war fie ein praftifcheS 'JJiäbcl

geweien, fic hatte nicht aus „Siebe" geheiratet. Sie mochte biefe Diebe gar nicht

hören, unb wenn ihre herauwachjenben ©irnbln ihr mit ber Söeisheit eifriger Dionian*

leferinnen flarmacheu wollten, bajS beim heiraten nur bie „Siebe" glücflich macht,

ba würbe fie gaitj böS. „$aS ift juft fo ein Dieb’n", jagte fie. „So ein junger

DJienjch ift ja noch nicht flar, ber hat ja noch ein’ Diebel oor Slugen. $a müfSt’S

warten, bis euch bie DöeiSheitSjähn wachi’n, mit achtunbjwaujig, breifiig 3ahr’n,

nachbem werb’t ’S fchon flar fein. 2BaS hilft benn ein jchön’S Schüfferl, wenn nicht»

briu ift!" 3m fünfte ber „Siebe" unb Sittlichfeit war fie fehr ftreng. freilich, fam

ihr eine „Sünberin" recht gut unb bemüthig, fo war alles wieber oergeffen. Unb

tro& ihrer praftiicheti (Srunbjäfce ift eS ja uorgefommen, bafS fie in trüben Stunben

nachbcnflich fagte : „3efct jaget ich fchon halb felber, wenn man nichts hält’ als bie

Siab’!" Unb als es baju fam, bafS ihre ältere Tochter fölaria bie Söahl hatte jwijchen

reichen ^freiem unb einem, ber eben nicht niel fonft hatte, als eine grofie, ner«

trauenSoolle Siebe, ba war gerabe bie fDlutter eS, bie immer unb immer wieber

biefem baS 2Bort rebete. Sieben unb Sorgen für (Satten unb Stinber füllten ihr

arbeitS* unb fegenSreicheS Seben aus. DflS bie 3e *t fam, wo für bie 3u ^un f l ber

©üben geforgt werben mufste, was hat fie ba .(lummer unb Sorge getragen unb

Pläne gemacht, wieoiel umjonft! 2>a hat fie mir einmal ihr (lopftüchel gezeigt,

in ba5 (ich unjähligemale ihre ftingernägel eingeprägt, wenn fic bicfelben in

fumniernollem Stubieren gegen ben ftopf gebrüeft hatte. ©iS ju ihrem lebten ffranfen*

>) $a§ Unfchöne an unterem Stanbe, burch bic Utnflänbe mehr ober weniger bebingte

Qualoofle löbtung h*r 3Tf)iere, habe ich nach D)tögli<hfeit ju befeitigen gejucht, unb, wenn (Sott

will, mit ßrfolg. 2)ent unoerbienten ©orurtheil fe^c ich eine 0utc Portion ^ochmuth entgegen,

jo eine 9fbet oont „clajjenbewujSten Proletariat".
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bctt, bis ju ihrem lefcten Sage geleitete ihre Ciebc fte, unb gerabe in biefer lebten

3eit rourbe ihr mit allfeitiger $?iebe roieber vergolten. Unjere Vlutter hat uns, jcitbem

mir erroachjen waren, nie gefüjst, aad^ nicht ben Skater vor unferen klugen
;

mir

©ejchroiftcr einanber auch nicht. Unjere Ciebc 3ur Viutter jcigten mir nur in leijem

©chmeicheln, unb eS mar boch unjere höchjtc ©eligfeit, an jo einem arbeitsruhigen

©onntagnachntiitage an bcr -Diutter ©eite ju fi^jen, ober manchmal einen ©pajier»

gang 31 t machen. Sn jener 3 C^ aber, als bie Butter ihre ©tunbe (ommeu füllte,

als fie mit qualvollem .^erjen erfannte, bajS fie jcheiben mujste, ba hat fte uti§

gar oftmals an ihre Srujt gejogen unb hat uns jo leibenjcbajtlich lang unb l)eifc

gelüjSt, unb hat unS verjprochen: „SBir fommcn ja roieber j’jamm", bat uns bas

Streif gemacht unb unS gcjegnet, ben Sruber auch, ber ferne bei ben ©olbaten ftanb.

Sn ihren letjten ©tunben, nachbeni fic uorher jo ftill, jo frieblicb gemejen mar, unb

herjiitnig uerlangenb bie Slrnic auSgeftrecft hatte nach ihrem als jarteS &inb ver*

ftorbenen crften Suberl, ba hat fte nicht von un§ gclajjen. Unb hat mich jo bange

angeblich, unb hat mir mit jehon gebrochener ©timnte nur immer roieber eins

gejagt: „9ioSl, brau fein!" S*)r IffcteS SBort roar noch ein ©egenSruf, ein ©tofc»

gebet, ein breimalig: „Sfüat enf ©ott, pfüat enf ©ott, pfüat enf ©ott!" — ©o roar

bie fDtutter.

$er 33ater lebt noch unb ijt heute ber gütigjte unb uneigenuüfcigftc Slann,

jeitroeije jehon recht mühl'clig, jo ein rechter guter ©rojroater, ber jeitte 3-rcub unb

jein liebes ftreuj mit ben brei (leinen Suben hat, bie immer an ihm hängen, ©r

hat jeiit Cebtag viel gearbeitet, hat bie ©cholle bebaut, bie ihm jein Vater über»

lajjen, unb ijt auch jonjt in ber ganjen ©egctib beliebt, ba er ein treuer Reifer gar

vielen ijt, wenn fie in ber Sioth finb mit ihren Stiel), ©ein jüngerer ©ol)n Seter,

ein gelernter Viüller, roar bei ben ©olbaten unb (am bann ins Vaterhaus jurürf

;

ber ältere, Sö»aj, roar irrfinnig geroorben. Srrftnnig — biejer lebensfrohe, fleißige,

junge Vienjch ! ©r roar gelernter ©chniieb, aber jeine jfreube roar bie heimatliche,

bie länbliche Slrbeit, er liebte bie 3;hiero, bie Säume, bie Stojen, Söiej’ unb

hat alles gehegt unb gepflegt, ©r märe ein guter (Bauer geroorben. ©ingenb gieng

er in aller ©otteSfrühe ber Slrbeit nach, futgenb unb pfeifenb hiuterm Sfluge, ober

mit ©enje unb Stechen auf ber ©chulter, unb roo bei ©ang unb ßlang frohe Vienjcfjen

weilten, roar er auch babei. ©o frohgemnth! Unb bann (am baS Verhängnis, jjür

einen Slbbranbler hatte er 3* e9 e ^ cjcfüh rt / babei gab eS angeheiterte tföpfe, bann

einen geftfirjten Sagen bei einem Jtanteraben, bann ©treit mit anberett Ceuten, unb

bann non ©eite bcr Übermacht eine jo grobe 'DiifShanblung, bafS ber Sruber mit

einer tiefen ftopfrounbe heiui(ain. 6r gieng nicht (lagen, benn
: „Sch hab’S ja auch

g’jchimpft." Slber eS (amen jo traurige folgen, ^erjleibcn vom Caufen in töbtlicher

Sing ft, unb ein furchtbarer Ü'opjjcbmcrj. darauf monatelang (ein ©djlaf, (eine Diuhe,

furchtbare ©chmerjen, unb cnblich ber Sßahnfinn. Stier Sah™» fcfiöuftc Sugenbjahre,

im S rre,lhauS. Stun ijt er h<*imgefehrt, jehei^t ftch gliidlich, arbeitet fleißig, unb

banft ©ott für alle Sage. ©eijtig ijt er gefunb, ©ott roirb eS il)m auch förperlich

geben. Von jeinen einftigen ©egnern roid er nichts. — Sinn habe ich noch eine ©chroefter

Vtaria, jeit neun S ahren verheiratet, gegenroärtig eine glücdiche j^rau unb SKulter

von brei (leinen Silben.

v Unb nun (omme ich- ©eboreu rourbc ich 18G8 1

) am Sage ber heiligen Stojalia,

unb roeil auch meine ÜJiutter Siojalia hiefi, rourbe ich ebenfalls Dtojalia getauft. SluS

bem JlalenberucrjeichniS in einem älteren ©ebetbuch habe ich glücdich herauSgejucht,

bajs ich an einem Freitag geboren rourbe, aljo ein J-reitagStinb, ein UnglücfSfinb.

3uroeilen in trüben ©tunben habe ich bieS ja auch geglaubt, aber heute nicht mehr.

) ©o genau fotl man jo toaS gar nit fag’n.
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3d) bube noch als $?inb oiel 5?cib getragen unb oft baSjelbe im „fliotben Jlreu3"

bei ber „Heben grau" auSgejcbiittet , unb e? ijt mir leicht geworben, wenn

ich wieber heimwärts gieng. llnb ich glaube, bafS icb biefe Sorgen unb Reiben oft

als ©träfe anfab, wenn icb fcbhmm unb fünbbaft gemejen bin. Unb icb bube mir

oorgenommen, beSbalb biefe ober jene ©ünbe 3U meibeit. ©ei biefer ©elegenbeit

tntif? icb bemerfett, was für einen ©influjS auf mich bie ©eichte butte. 9Bir waren

boeb noch $inber, jiemlicb jung, aber e$ war uns gejagt worben, toaS Siitibe ift,

unb bange, mit botbUopfenbem ^lerjen fittb wir am ©eicbtftubl geftanben, eine bie

anbere oorbrängettb, um injwifcben mehr ©hitb ju faffen. Unb wettn’S bann oorüber

war, war cS uns, als fei ein ©tein weg 00m .perjen. Unb ba bube icb mich

mehrerer ©ünben gar fo bitter gefebämt, unb um biefelben nicht immer wieber beichten

311 müffen, bube ich fte gemieben unb gelaffen. 2)aS nennt man nun 3war nur eine

unooUfommene IReue, aber fte genügt boeb, ein Heiner unb oft auch ein großes

©feufebenfinb 31t beffern. 3 cb glaube auch, bafS nur feiten mit ber ©eichte ein Spiel

getrieben witb, benn baS ©ewiffett ift boeb eine mächtige Stimme ©otteS. 'Jlber auch

ein febr glücflicbeS Slittb bin ich gewefen, geliebt, gehegt unb geborgen. Unb beiter

waren uitfere Spiele, bie uttbänbigen, wo wir 2 intbln mit ben ©üben unb Nachbars*

möbeln um bie ©Jette besten unb rauften, unb bie fanfteren, wo wir „grauen

fpielten", ober „©tippen", ober mit ben ©linnen beS ©artenS uttö oon gelb unb

'Oiuiit. ©efonberS biefe- ©lumenipiel war fo lieb unb finnig. 2 ic ©lümlein waren

bie Sliitber, bie ©fabeln unb grauen. 2>er ©lütenftengel war ber flopf, bie griiue

Samenbülfe war ber Oberleib, bie ©lütenblätter baS flleib, unb bie Staubgefäße

Unterröcfe unb giißcben. 2ie febönen 2agc hüben bem Spiel gehört, bie trüben unb

inSbefonberS bie traulichen Slbettbe bem „©’fcbicbt'n ber3äbl’u". Sil? fleinfte Jtinber

bat uns wohl ber ©ater auf feinen Äniett gehabt unb au feiner Seite unb but uns

„©efebiebten" er3äblt an? ber „biblifcbeit ©'febiebt’" : oon „Slbam uttb ©oerl", oon

„Soboma unb ©ontorrba", oon ber „Sünbflut", oon ber „Strebe", oou ben „fcblinimeu

©üben, bie ben alten ©ianu gerei3t hoben unb bie bann ber ©är gefreffen but",

unb am liebften tutb öfteften bie ©efebiebte 00m „egpptijcbeit 3ofef". ^uratt fnüpfte

ftcb bann bie „©iebiebt’ oon ber ©enooefa", 00111 „Slfcb’npubl", 00m „Spkglein.

Spieglciit an ber ©Janb. wer ift bie Scbönfte im gan3en Uanb?", ooitt „bäumen*

langen .jpattfel", unb 00m „(julenfpiegcl". Später iaßen wir in einem befreunbeteii

&au3 *) gar manche lange Slbenbftunbe auf ber „Scbufterbrücfe" unb ließen uns oon

bem ©efeUett gar oielc lange unb greuliche „ ©eifter- unb ©auberg'fcbicbt’u" er3äbleu,

bis eS ißm 31t bumnt würbe unb er uns 3U neefett aitfiettg:

amol a 3ub g'wc'n,

2er iS auf unb auf oolt IRub’
(9ioft) g’roe’it.

2er bat jwa §unb g’babt. Slner but g’ljaßn

.gang an" unb aiter bat g’baß’n „£i>r auf“.

©on welchem foll i bajabl’u.

©Jenn wir bann jagten: „©om gang an", fo fiettg er wieber an: „3 ? amol a

3ub g’toe’n". Sagten wir: „©out £tör auf", jo erwiberte er: „So hör’ i holt auf".

2abeim faß ich bie läugfte 3 e 't neben ber „JHiabbirn", ber ©Jaberl, auf bem

©lellfcbemel. Unb wäbreitb fte bie ©iilcb berouSbriicfte unb gipfelte, erjä^lte fte mir

feböne ©eifterg’fcbicbten, benn fte war oont ©ebirg b^ob. Unb wenn bie tilübe in

bem bäntmerigen, beimelnben Stalle fo anbäebtig lauten, unb baS 2 irubl fo anbäebtig

unb grufelnb ju^örte, wie bei ber Sfacbt beim Jlreu3 brauß’n a fcbwar3er ©JU3I

g’leg’n iS, ba machte bie ©Jaberl immer einett tiefen DJicfcr unb bie ginger einen

langfamen 3 iPfler unb bie ©efebiebte war au?. ©Jenn ich bann bettelte: „©Jaberl,

•) Schuhmacher Mittler.
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wie geht’# benn weiter? Ser3ähl." Sa erwiberte fie ganj bajig: „£ho$ hab’ i
’»

jehott oergefj’n."

Später, al# ich einmal leien fonnte, {amen bie „ ©ejc^ic^tenbüc^er " . Sie

wunberbareu, bejeligenben Wärmen; bann non linieren IHeligionälefyrern bie (Stählungen

non Ghrijtof Schmieb, unb wohl niele anbere. Saun bie Söüdjer au» ber 2kdl#jchul*

bibliothef, unb ipäter 3e ' t
f ct> r *ften unb jRomane unb Schauergejchichten, wa# uns,

meiner Schwefter unb mir. nur immer in bie .$äube fiel. Utijere gute jDlutter hat

fich niel bariiber geärgert. „So ein £)ineinjtarr’n", jagte fte greinenb, „bie ganj’tt

?lug’n müjät’# euch nerberb’n. 3ft ja fo lauter erlogen’# 3 eu9* 2lÜeS wirf ich in

Cfen unb hftj’ ’S ein." 3Jou SRomanen unb Sheatern meinte fte, e§ gäbe im ßeben

©ejchichten unb Sweater genug. Ser Ulater aber ^at alljeh niel unb gern gelefeit,

thut’S h?nte auch noch. Sann in ber Schule, wa# bie ftinber meines Stanbe# halt

311 lernen haben. $n ber erjten unb jroeiten Glafje habe ich recht gut gelernt, in

ber britten aber mürbe ich gan3 lau unb faul. Sa hat mir mein Katechet oftmals

gejagt: „ Jijdjer, bu bijt heuer jehr faul. Vorige? 3af)r bijt bu jehön fleißig gemejeu."

Unb ba habe ich mich jtet# gefreut, mir wa# eingebilbet, baj# ich int porigen 3»ahre

jo fleifjig mar.

Unb nun, nach beu Schuljahren, fängt e# an, mie ich ba3ugefommcn bin 3um

Sichten unb Schreiben. Schon al# recht unmünbige# $inb bin ich nach bent Schiajen«

geh’n meift lange 3 e *t mach gelegen unb habe mich barnit unterhalten, bie per*

jchiebenjten unb recht närrijehe öttf tjchlöfjer 311 bauen. „Senfen" nannte ich biejeS

$>intrdumen, unb ich weift, baj# ich einmal meine Schmejter ober eine Jreunbiit

jragte, ob fie auch jo „beulen" thäte; fte jagte „nein" unb oerftanb mich gar nicht.

Später jajt ich oft abenb# lange 3<it nor bem Ofenthürl unb ctähltc bem traulich

jurrenben Jeuer gati3e lange ©ejchichten. „©cbicfjtet" unb ba# „©cbichtcte" nieber*

gejehrieben habe ich juerft mohl in meinem lebten Schuljahre al# brei3chnjährige#

ftinb, unb beu Anfang roerbeit mohl bie „geiftreicheu" „3kr#ltt" gemacht haben,

bie ich in meinem ßejebudj unter beit perjchiebctien ßejejtiideu an bie tarnen ber

3krjajjer angelrifcelt finbe. „Su ©cllert, jprich nicht oerfehrt." - „fperr 9luerbach

perjteht jeiit Jach." - „.'perr 5Rftdert jebent bichten lehrt." - „£>err @. Schwab,

bu roirjt geehrt bi# in ba# ©rab." - „.’perr Urlaub jtet# öeifall fanb" u. f. ro.

Unb barauf lauten bie erjten „©ebichte". Sie haben mir meine SJJitjchülerinneu

roeggenonunen unb 3iir Öehreriit getragen. Sie mar jehr perrouubert unb hat mir

bie ©ebichte abgenommen. 9lun nach pielen fahren laun ich mid> nur noch einiger

„©ejefcl" erinnern. &oti einer fRaturbejchreibung

:

Hüte ift c§ hier oben jo fülle,

2ßie liebtich jäufelt ber §ain,

2ßic laben ber ^Blümchen jo niele

Sen Süanberer jum 3 it}tn hier ein.

3n einem ©ebichte habe ich ben iöernharbinerhunb 5)arri> bcjuitgen, al# er ba»

perirrte $iitb im Schnee aujfanb unb in ba# SUofter brachte. ©in aitbere# behanbelte

bie ©nthiillung be# „ctjernen" ©the^og $obaun«Senfmalc§ in ©ra3- Sapon weife ich

noch, baj# fich 3ur „6nthüflung#fcier" reimte „©itie Jrau im Schleier", - „ 2 rat auf

ben ißla& heran", - „Sie ©räfiu hieran". 3fne ©ebichte nahm mein lieber lieferet

fSerr ßatl ftopf in ©mpfang, unb ich weih noch, mie er liebreich jagte: „fRicfet

,auf' ben UMafc heran, jonbern ,an' ben '}Ma&. _ 9Jicfet au# ©ijeu ift ba# Seitlmal.

jonberu au# ?kon3e." Unb biejer lieferer hat fich meiner bejonber# angenommen, hat mir

Söiicfeer gegeben mit ©ebichten pon großen DRäitnern, Schiller unb anbern, unb mit

lieferen über 33er#mafe unb 33 er#jüfie, aber ich glaube, bieje gelehrten Sachen haben

mich nur permirrt. Ser lieferer hat mir geraden, id) jolle liefererin werben, wenn
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nütnliA meine ©Iterit bie großen ftoften jaulen fönnten. ÜlatürliA habe iA gebaAt,

baS fei roeiß ©ott roie leiert. Sehr gut weiß tdj ttoA, roie iA einmal beimjtiirnite :

„©ater, iA gern Seherin roerb’n, geb’ttS mir mein ©ermög’n." - „1 ein

©ermög’n?" meinte läAelnb mein Steter, „ja ^aft bu eins?" damals ift mir auch

fo ein fflederl ©iteUeit in ben Stopf geftiegen, benn man jagte mir SAe^roorte,

bie ic^> für ©rnft naßin, unb iA roeiß, wie iA mein Stopfet trug, als Stubenten,

bie in ben Serien ju Houje roaren, im ©orübergeßeu jagten: „0, bie SiAterbint,

bie SiAterloden bangen it>r fAon herunter über bie ©tim!" lernbegierig mar iA

überaus, ifrembroorter, roie wir fte auS bent SpraAbuA lernten, jAroirrteu mir

burA ben Stopf, unb einmal fieng id) jogar „granjöfijd) lernen" an, nämlid) mit

meinem ©ruber 3gnaj, ber als ©ürgerjAüler baju ncrbalten rourbe. 9lber roir roaren

ttoA bei ben erftcn furjen Sä&en, ba bot er jAott aufgebört unb bann notßroenbiger»

rocije auA id)*

Unb nun, in jener %e'\t, als iA bie SAnle oerlajjen batte, bol mir mein

SJiAten unb SAreiben jef>r niel ßeimliAe ffreube, aber auA jeßr t>iel ^erjenS*

bangen gebraAt. ©lein ©ilbl aus jener 3 eit, bas iA neuliA bei einem ©erroanbten

fanb, jeigt ein jebr bleiAeS, roeltjAmerjliAeS ©eftAt. 3«. ^eimlicO roar mein ‘SMAten.

Unb roanunV SBeil iA mein SAreiben itiemanb lejenlafjen roollte, roeil jie miA
auSgelaAt hätten, unb roeil iA niemanb 311 jagen getraute, roclAc Hoffnungen iA

begte, weil man miA niAt oerftanbeu hätte. 3 lt,or roeiß iA niAt, bajs iA bamalS

fA»n ©läne gehabt hätte, eS bot miA eben gefreut, ju jAreibett. ?llS iA bie SAnle

rerlaffen bottc, noA unter bem ©inbrude bcS 9lbjAiebeS non einer ^reuttbin, jArieb

iA meine erjte „ßrjäblung". ©ittent großen SAuljAreibbefte bobe iA fte mit ©lei«

ftift annertraut. jyreiliA trägt fte beutliA bie Spuren oerjAiebeuer SAauerromane,

©rjäßlungen, bie iA juoor gelejen botte, unb ijt im flüchtigen Jone gejAriebeit, in

bem ©ejtreben, auf mögliAft roenig Rapier in mögliAjt lurjer 3eit etroaS „©attjeS"

nieberjufAreiben. 3m Hinterjtübel bobe iA gearbeitet. $a fam mir einmal meine

etroaS ältere SAtnejter barauf, unb mit ber ©eugierbe eines ungejAidten, auS ber

SAnle anSgejtanbenen 5)irnblS roollte fte roijfett, roaS iA jAreibe. 3A toebrte ni ich

mit aller ©eroalt um meinen SAoß, unb jo hoben roir ein ftenfter eingejAlageit

unb iA mir bie H flnb blutig gejAnitten. $aS große SAreibbejt, baS jo jAroer 31t

nerbergen roar, höbe iA nun irgettbroo oerjtedt unb habe mir etujelne ©apierbogen

angejAofft. $ieje f lein 3ujammengefallet unb über ber ©ruft geborgen, roo iA fromm»

gläubig auA eine geweißte ©lebaille trug, ein ft-lajAerl mit Stinte im STittel jacf , jo

habe iA miA fortgejAliAen in bie allerbeimliAften ©Jinfet. Unb ba höbe tA

gejArieben, in poAettber 5lngft, bajs miA jentanb entbedt, mit jitternben Ringern.

Stuf bem HauSboben, im Henboben, ^ C)l oerjAiebenftett ©Unfein unb juroeilen

braußen im „©aljterroalb". $en Dberforper jeitroärtS niebergebeugt, jo höbe iA

gejAriebeit unb jo hätte iA halb meinen gerabett 3BuA3 311m Opfer gebraAt. Unb

bieS roar fAon jo benterfbar, bajS iA öfter als einmal hörte: „3A roeiß nit, bat

baS 2>irnbl alle Mittel fchief an, ober roirb’S roobl einjeitet." ©efAriebeit habe iA

gar Dielerlei. Hotte iA torßer einen jpanijAen SAonerrontan gelejen, jo roimmelte

eS in bem meinen oon lauter 2>onS unb Cottas, ©inmal, als iA etnige ©loAen in

Ungarn geroejen roar, flocht iA ungarijAe ©roden ein. Unb natürliA roaren alle

meine Helben ©rafen unb ©arotte unb anbere HerrfAajteu. Unb gcroijS ift, bajs iA

bamalS niAt roujste, bajs ein ©auernmäbel auA ein Her3 hat. Unter Siebe nerjtanb

iA natürliA mir bie SAmärmerei, roie fte in ©üAern bargefteüt rourbe. ©ejArieben

habe iA oßne Slbjeßen in einem 2 on, bie JbatjaAett ßinftellenb, roie iA fte bad)te.

Sa fam mir bann einmal baS ©injeß’n, bajs iA etroaS auSarbeiten, erflären,

bejAreiben, längere ©ejpräAe einfüßrett muffe. 2lber bie 3eit, bie ©elegciißeit, alles
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hat mir gefehlt. 2Bie oft, wenn ich am fleißigften beim Schreiben mar, tönte irgenbroo

ber !Huf: „9fo$l, fRoferl, mo bift beim fd) 0 tt mieber? 3Bo beim baS $irnbl aUmeil

ftedt ? $ie längftc 3 e 't tßut’S niy roic faulettj’n. 3eßt bifl f<hon groß g’nug jum

Arbeiten."

Später t>ab’ ich freilich angefangen 511 arbeiten. 211$ einmal eine Wagb grabe

jur g’nöt^igften 3^ burchgieng, ^abe ich, nachbent icf) früher näß’n gelernt, al$

Sechzehnjährige um 2Ibroafchfchaffel, fHeibbürfte, 2Safchmanbl, ©aeftrog unb Jranf«

fdjaffet, oftmaI$ and) um ben Welffechter gegriffen. Unb mit folgern ©ifer, fo froh

unb leichtfüßig, baf$ meine Wutter meinte: „So ßi^ig barfft e$ nicht angeh ’n, fonft

ftoßt bu bir ben 2lntmer ju g’fchroinb ab." 21 ber ich bin biefer fchlichten Arbeit hoch

treu geblieben, großenteils freilich au§ Pflichtgefühl, aber auch meil ich babei meinen

£)erzen§frieben gefunDen noch allezeit. f^reilidh zuweilen mar biefe 2lrbeit fo ftreng

von früh bi$ fpät, ba)'$ id) ganz bafig unb bcniüthig mürbe unb nichts crfchnte, als

nach ber rauhen Patjcßarbeit einmal bie Stuß’. Unb ich I>abe roieber gefchricben unb

habe ba$ theuere (Gut verftedt in £en unb Stroh unb broben auf bem Sacbboben

unter ben Wanerbänfen unb hinter ben Satten bc$ $achftuhle§. $a höbe ich bann

mit 2inte bie betreffenbe Stelle genierlt. Einmal höbe ich ein .fteft fchredenSjtarr in

meinen £>änben gehalten — e$ mar non Wätifen jerfreffen. Unb mieber einmal

hätte ich halb alles verlaffett unb märe auf unb bavon gegangen, menu’S nur leichter

fein hätt’ föitncn. Unb ba$ mar io. Weine Schmefter, bie Wariebl, unb ich maren

beim Söafcfaen — für unS junge Sirublu bie bitterfte 2lrbeit — ,
unb ba gieng bie

Wariebl etroaS jn fuchen in$ DJebenftödl, mo mir unfer Schlafzimmer hotten, unb

lam holt fo lang nicht jurüd. Wir mürbe angft unb bang unb heiß ftieg’S mir

auf — ich hotte in meinem 23ett meine Schreibereien verborgen. Unb richtig, als

ich leife ßinauffcßtich, faß fte auf ihrem Pett unb hotte fchnell etmaS uerftedt. 9hm
blieb ich, fchlimmer Ahnungen voll, an meinem Säger, bie Wariebl au bem ihren,

©üblich fagte fie ladjenb
:

„3cßt will fte ihren Schah bemachen", unb, nicht ahnenb,

melch tiefes Seib fie mir anthat, eilte fte mit meinem Wannfcripte fort. Weine ‘-8er*

Zmeiflung mar fo groß, bafS ich burchgeh’tt mollte. frttrieb beShalb an Suife

n. Franc ois in SBeißenfelS, von ber ich vorher ein Qluch gelefen hotte, „PhoSphoruS

^ollunber", unb bat fte, ob ich tommen bürfe. 2lber glüdlicßermciie tarn feine 2lntmort,

unb mäbtenb ich martete, mar mein 3°™ fluch mieber verraucht, jumal ich meine

Schriften mieber fanb, hinter bem „2lltarl" in ber 3intnterede verborgen. Cb meine

Schmefter fie gelefen, roeiß ich nicht ; mir giengen beibc ftiüfcßroeigenb über biefe

ßeifle Sache hinweg, aber viel fpäter einmal hot bie Warie gejagt: „9lnbern Seuten

fchidt fte ihre Sachen, unS läfst fte’S nicht leien." Unb ein anberSmal fügte fie

woßl auch bei einer (Gelegenheit : „$a fdjreibt fte immer von Siebe, unb bann ioö

nietnaub ein ^terj hob’tt." $eun bie Warie mar ein jd)öne$ unb „weichherzig"

Wähl. 2lnber$ bie IHoSl, bie ift als $linb fchon baS „.ftaßnafferl" gemefeit, unb ba$

„Schnapperl" unb baS „Sfcßabaraderl" unb ber Wutter ißr „3arterl". Unb als

bie 3fU mar junt Songfein, ba hot fte „alt Wutter" geipielt. Unb boeß ift auch

mich bamalS zuweilen bie Sehnfucht augeflogen, bafS ich fo froh, io jung fein fönute,

wie anbere, unb gerne höbe ich bem Sange ber SBurfcßen gehorcht, bie in ftiüer

9lad)t ihre 2£ege zogen; unb rocun ich ein „Wuubhammerl" fpieleit hörte, ober eine

3iel)harmonifa, ift mir ’S £>erz meid) geroorbeu.

2lber maS alles höbe ich meiner ^»erzenSneigung, meiner Scßreibcluft zum

Cpfer gebracht? Unb mie höbe ich mid) gefreut babei. G$ mar mein größtes (Glüd,

wenn ich Sonntags „hüat’u" 1
) mufSte, beitn eS mar bei unS £>au$orbnung, bafS

einmal biefe, einmal jene baßeim bleiben unb bie 2lrbcit richten mufSte — „£>au$»

*) Öeutc ift mir öic joimtäßlichc „^rrühmeffe“ ^erjcnSbebtirfniS.
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hüatn" —
, roä^renb bie anberen in aller Seelenruhe in bic Sirche giengeit ntib

barnad) wohl noch h* e unb ba „einfehrteti". freilich, e# mar wohl fdbön, fo im

golbenen Sonntagmorgen bahinjugehen, währenb ringsum bie Öloden Hangen. 9lber

fchön war e# auch baheim. Schreiben ! ©inmal fam mein ©ruber ©eter unb wollte herein.

3 <b hatte bie 2hüre gefperrt uub machte nicht auf unb ntelbete mich nicht, 2a

brüefte er fo ungeftüm an, baf# ber Scblof#hafen au# bem £h»rftod gieng. „2a
thnt’§ fchreiben", tagte er gebehnt unb fchaute bann oerlegen auf ba# Unheil, ba#

er angerichtet, ölftdlich gefd^ä^t habe ich mich, wenn meine ©Item mit ber ©tarie

311 einer Unterhaltung giengen. 2a habe ich roohl bic ganje ©acht gearbeitet im

ungebeten 3imnter. Unb e# finb mir bic Ringer gefroren, bie ich jeitweife über bem

Slerjenlidjte märmte, unb bie jjüjje waren mir roie ©i§, unb ber Slopf fo über«

anfttengt, ba}# ich nicht mehr flar benlen unb beim ©ieberlegen nicht einfchlafen

fonnte. Unb meine Sieben, wenn fie heimfamen, haben gebacht, ich fei gut au#«

gefchlafen, unb fo bin ich bann roieber an meine Arbeit gegangen.

Unb wa# haben all biefe Opfer mir für einen ©rfolg gebracht ? — jahrelang

feinen, nur .perjen#bangen unb ©nttüufcbung. 2tn faft alle 3 eitfchriften, bie 311 lefen

id) Gelegenheit hatte, habe ich meine „Arbeiten" gcfchidt, unb jebeämal erfolgte im

©riejfajten be§ ©latte# bie Antwort, baf# fte leiber „Raummangel#" wegen nicht »er*

wenbet werben lönnten, ein troftlofer 2roft. Ober gar, man fchidte mir mit biefer

Antwort ba# ©afet jurüd. HÖelcher Schred, wenn e# mir in# £>au# gebracht würbe.

2ann habe ich mir ftodfeft uorgenommen: „3>et}t th»’ ich nicht# mehr. $ebt will ich

froh »ab glüdlid) fein. Unb c# war mir ruhig um# .jperj, aber e# hat nicht lang

gebauert, ©alb wieber hat e# angefangen, mich ju reijen unb ich habe wieber

gejehrieben. 9ln ba# jjfamilienblatt „Rite unb Reue 2Mt" in ©infiebeln hatte ich

ein ©aderl gefchidt unb mir poftlagernb unter „Rofa paring" Antwort erbeten.

Unb fo gieng ich am büftern Spätherbftabenb hin auf# ©oftamt. Unb bantit mich

niemanb fennen foßte, habe ich mir ftatt meine# £ücbel# eine ©ubenmüfye anfgefe^t

unb einen alten jehwarjen Schleier um ba# ©eftdjt gehüllt. So fragte ich mit tiefer

Stimme ben gut befanuten ©eamten nach einem ©rief für „Rofa Rating", ©r

mufterte mich neugierig, währenb er bic ©riefe burchfah, unb enblich jagte er

:

„©rief ift feiner f>a, aber ein ©afet ift jurüdgefdjidt worben, weil e# 311 wenig

franfiert war." Unb er hielt mein ©afet in beti £>ätiben, auf beffen Rüd jeite ich

meine Rbreffe: „Rofa paring" angegeben hatte. „2a# g’hört mein", rief ich unb

wollte nach bem fd>on fehr jerriffeneu ©afet greifen, „^a, ba müffen Sie Strafporto

3ahlen!" Rber }d)on noch etwa#, ftebern, ©apicr unb ©farfen foften ©elb unb mir

ift mein 23enigeS, ba# ich jeitweife non ©lütter unb ©ater erhalten habe, immer

au#gegangen. 2 a war e# bei un# £au#orbnung, baf# berjenige, ber ju ben ^eiligen

3eiten beichten gieng, »om ©ater ein Secbferl ober jwei auf ein grühftüd mitfriegte.

Unb unter folchen Sorgen, ©tiihen unb ©nttäufchungen, ©erjagen unb ftet#

neuer pofjnungSfreubc ftnb bie ^ahre hiugegatigen, bi# plöfolich ©nbc 1886, al#

ich achtjehn 3 fth« worüber war, eine SBenbung cintrat. STurj juoor hatte ich im

$alenber „©Wiener ©ote" ein ©lärchen gelefeit: „Rnnerl, .jpannerl unb Sannerl",

beffen ©erfaffer ftch fchrieb : Subwig Ritjengrwber. 2ßa# wuf#te ich chbcm non ihm,

oon biefem großen ©lattn unb guten ©lenjehen ? 'Uber bieje# ©lärchen hat mir fehr

gefallen, unb al# ich furj barauf ein ©latt „ftigaro" unb „SBieuer Suft" in bie pänbe

befam, bereit Rebacteur wieber Submig Rnjcngruber hieft, ba habe ich ohne uiel

Überlegen an ihn gefebrieben unb ihm eine grbfjere Rrbeit: „©in ftain", unb einen

©ogen mit ©ilbaugabeit für ba# ©Mfeblatt jngefchidt. $m „©rieffaften" uon „gigaro"

unb „äßiener Suft" erhielt id) bie Antwort, baf# bie gröfjere Arbeit nicht »er«

wenbbar fei. „©on ber übrigen Senbung bringen wir eine Sllcinigfeit mit glluftration.



2Bie wünjAen Sic ©riefe an Sie abreffiert ?" Uub barauf ift ein ©rief gefommen,

ber mir unenbliA oicl greube bereitet bat. 3A ^abe ihn abenbs behoben unb suerft

in einem befreunbeten ©ürgerShaujc heimliA beim SanipcnliAt gelejen uub jobann

beim ^eimgeben unter einer einjameu Straßenlaterne. Unb fpäter bat mich biefer

iörief begleitet auf allen- meinen ©egen, bat miA getröftet. Unb fo oft b«be icb ihn

gelejen, bi» ba« Rapier auSeinanbergieng. Unb fpäter einmal, ©ott weife e§, roie

bitter icb A» fnebte, ift er mir oerloreu gegangen. ?tber icb habe ibn jo ojt gelejen,

baf« icb ibn noA einmal nieberjebreiben 31t fönneit

:

„Sel)r geehrte« gränlein!

$u Kummer 1 non ,gigaro' unb ,©iener 2uft' ijt ber Scberj oon ber grau,

roelcbe feine Jtinber befommt, al« oierteljeitige« ©ilb erjebienen unb gibt 3bnen

SlnfpruA auf ein Honorar oon einem ©ulbeit, roegen roelcbem Sie ficb nun an bic

Dlcbaction oon ,gigaro' unb ,©iener Suft' roenben ober micb mit bem gneafjo be«»

jelbeit betrauen mögen, ©a« 3br? größere Arbeit ,©in 5tain' anbelangt, jo franft

biejelbe an einer oodfommenen Unfenntni» be« Sebcn« unb feiner 93cr^ältniffe. 5hiber»

jeit« muj« gejagt werben, baf« fie ancb Stellen enthält, welche nicht jcblecbt genannt

5U werben oerbienen. — Sa« ©rot ber ScbriftjteUer ijt ein ^artc§ unb farge«

;

babei woblbefinben fönnte ficb wofel nur, wer gejwungcu ijt, ein noch härtere» unb

fargere« 311 ejjen. Sa» fleinc Honorar oou einem ©ulben, ba« Sie nun bei ber

Dtebaction be» /gigaro' gntbaben, gibt Sfenen ben ©ewei», wie jlitif unb fleißig

man jein mnf«, nin etwa« kennen«werte« an Grtrag ju erzielen. — Cpfer bringt

nur, wer oom Scbreibteufcl bejejjen ijt, aber jelbft abgejeben oon ber ©efefjenbeit

bureb ben Scbreibteujel unb eine Scbreibelnjt barmlojerer fflatur oorauSgejefct. —
©anj nntbunlicb wäre e«, in .'partberg oerbleiben 311 wollen. Sie nmj«ten noch jebr

oiel lernen
;

e« müfSte $bnen ber ©eratber jur Seite jteb’n. oon Stufe 311 Stuje,

oon gall 311 gall. 3ur SelbftbeobaAtung haben Sie wohl faunt bie ©ignung. —
. . .

gemanb au« jeinem bisherigen ©irfungSfreijc lo«3ureifeen. — ©iner belannten ©erjoit

gegenüber würbe ich e« nur jebwer wagen, einer jremben gegenüber wage ich e§

id)on gar nicht. — ... aber pcrjönlicb an mich.

v

4Jcnjing bei SBten, DJlaiergajje 5fr. 10 .

©riefe an bie iRebaction ober 'Hbtuiniftration werben and) oon anberett fpänben

geöffnet. $)oAaAtenb 2 . 31 n 3engrub er."

Sa« ijt alle«, wa« mir oon bent tbeuern ©riej im ©ebäcbtni« geblieben. Ser

gütige ©iann bat mir erlaubt, wieber au ihn 31t jebreibeu, ihm Arbeiten 31er SurA*

ÜAt 311 jibiden. 3A war ber greube ooll über mein 31t erwartenbe« „erjte? Honorar",

baj« ich e« ber ©Juttcr niAt ocrjAweigen fonnte: „fDlutter, iA f rieg’ an ©ulb J

n."

'Hl« iA Einfang 9)iai 1887 in bie ©jarrbojfüAe fam, um foefjen 31» lernen, war

e» mein erjte«, au 5ln3cngruber 311 jrf)retben, unb in ben näAjten Sagen erhielt iA

jAon einen ©rief unb eingefAlofjeu ben ©apicrgulben, mein erjte« Honorar ! ftnjen«

grnber fAtieb mir, er habe mit ber SehnjuAt eine« Diebacteur«, ber gerne feine

.^ouorarverpfliAtungeu erlebigt fieht, ftA Sag für Sag meine« SAreibctt« gewärtig

gehalten, ©r höbe be«halb im ©rietfaften be« ©latte« miA 3ur ©injenbung etliAcr

weiterer Jtlcinigfeiten aujgeforbert, t)off«nb, baj« jiA oielleiAt ©raudjbare« barunter

fänbe unb er in ber Sage wäre, mir ba« Honorar „an3uftücfe(n". Ohne t>i*l Über»

legen jAricb iA Am wieber unb immer wieber, unb er fAicfte mir jo jAöne, jo

gutmeinenbe ©riefe unb jeitweije für „ftleinigfeiteu" ©elb. Siefe« gab iA meinem

©Atterlein unb hob’ e« ihr auA erflärt, wofür iA’$ erhalten habe. Sie hat eS

anfang« uiAt leiAt oerftehen fönnen. ^Injengruber« ©riefe waren immer aufmunternb,

bclehrenb, fpäter auA jebr ernft, über manAe« greinenb. ©r ermunterte miA jum
©injenben meiner Arbeiten. „SAeuen Sie fiA gar niAt, fAiden Sie’« mir, e« joU
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geroiffenbafterroeiie erlebigt roerbett. giitbe ich eine Arbeit von 3btic» ber tyeröffent»

Hebung wert, roerbe icb felbe empfehlen." Gr bat and? einmal eine „Dorfgcjcbichtc"

von mir in feiner großen Ghitbeit ber .fpalbmonatfchrift „ 2ht ber jdjönen blauen

Donau" gefchidt, roelche bie Arbeit aber ablebnte. Daraufhin bat er bie Arbeit „einer

Meinen Umarbeitung unterzogen, bamit Sie baranS lernen föttnen". Später bat er

roieber gegreint mit mir, baf« iri) fo lau arbeite, baf§ meine Soeben nicht gerabe

fdjledjter, aber auch nicht beffer mürben. J

) „3dj möchte 3bnen bringenb ratzen, bie«

jiel* * unb jroecflofe HSrobucieren in ein 3roedberouf«te» unb 3ie()'id)ere» umjuroanbeln,

gleich einen 8eferfrei5 in« 9(uge ju fassen unb in aller IRubc bie Arbeit 511 erlebigen.

Schreiben Sie vorerft etroaS roettiger Umfangreiches. Dann noch ein», betreiben

Sie nur immer eine Seite bc$ Rapier», bie erfte unb britte beS töogenS, bie jmeite

unb vierte ift leer ju taffen, ba« ferbert ber Se^cr. $cb roerbe Sbncn meiter in

Prüfung ber Arbeiten $u Dienften fteben; nur arbeiten Sie iorgjatner. 3br Erfolg

ift ja notbmenbig, fonft tommen Sie nie berau« mit einer Arbeit, ohne Grfolg ift

eine Hßenbnng, melcbe Sie erhoffen, einfach unmöglich. ?Ufo arbeiten Sie mit allem

Aufgebot 3b«3 Talente» auf biefen lo§." So gut ift er geroefen. Gintnal aber habe

ich einen febr „fteifen" lörief betominen, unb ba§ mar fo. Da§ 5)lanufcript, ba§ er

mir jurüefgefebieft batte, mar in braune» Rapier gepadt, in beffen ^nnenfeite bie

'Hbreffe beS Dichter* von einer $>erlag$bucbbanblung gefebrieben mar: „£)errn

I)r. Cubroig Slnjengruber." 3d) batte aber „Subroig ^njengruber" geschrieben, nun

Schrieb ich „I)r. ßnbroig ?lnjengruber". Sie (folge bavon mar ein SÖricf in auffaUenb

fteifem, tüblem 2oue: „Seebre mich, Sb»en anjujeigett — — " 3dj habe ja nicht

mehr „Dr." gefebrieben. £)abc irf) aber auch mabrbaftig erlannt, roieviel ich bent

berühmten gütigen ÜJiaune fdjulbcte? glaube nicht. $cb war il)nt bantbar, id)

freute mich, ich betete für iljn, aber ich mar boeb fo febr verroöbnt, baf* ich alle«

fo jelbftverftänblicb binnabm unb ihm nicht fo bantte, roic ich ihm beute bauten

mürbe. $nt Gegenteil, haben mich 3»t aufrichtige, ftrenge SLöorte fd)ier geträntt. So
bumm bin ich geroefen. Unb roeift bod), märe er am 8ebeit geblieben, er hätte mich

nicht oerlaffen. Ulber jette* $Sabr, roo ich alle meine 33 riefe im iflfarrbofe felbft in

bie £)änbe betont, gieng ju Gnbc. So (taub ich plöblicb ohne Serbinbung mit meinem

boebberjigen S3eratber. 3u^fm trug id? ba* Gejübl in mir, al« ob id) ihn mit

meinen unreifen Arbeiten ju febr beläftige, unb fo habe ich bie 3 e’t benii^t, mit

möglichster Sorgfalt eine neue Arbeit 311 Schreiben. Sch glaube, fte mar beffer al«

bie meiften früheren, aber id) magte nicht, fte Slnjettgruber 311 fchidett. So fanbte id?

fte an bie „Cbermartber SonntagSjeitung", melcbe 31t lejeu ich Gelegenheit batte,

unb richtig, ba* 5ölatt nahm bie Gablung au unb machte feine 8efer aufmerffam

auf bie Dorfgeschichte „hoch hinan* von SHoja Dtaitf eher " . Unb int £)erbfte 1889
roanbte ich wich roieber an meinen jfreunb 2

) mit allerlei 'Anfragen. „Cb ich in

biefent ffalle von ber ,Dbermartber Sonntag§.jeituttg' Honorar 31t ermarten habe,

unb ob ich meinen falschen tarnen beibehalten bitrfe." Gr gab mir bereitroidig

3lntroort, unb gerabe io, mie eS eiutraf. „Db Sic in biefent beftimmten JaUe

Honorar 511 ermarten haben? Geroif» nicht, man tvirb Sie belehren, baf» mau and

Gefälligfeit 3b™ Arbeit, bie ja auch noch gefeilt roerbeti mujSte, alfo ber ftebactioit

Arbeit oerurfachte, 311m Ülbbrud brachte, unb roirb nebftbei betonen, baj* man ju solcher

Gefälligfeit auch feriterroeitig, felbftverftänblich ohne Honorar, bereit märe. Da« ift

•) einerseits batte mid) ba» ©liirf leiebtfinnig unb vertrauensselig gemacht, anberfcitS

fehlte mir bejoitberS bantalS, tuo ich aud) bie Sonntage nicht frei batte, Oie 3eit 3um jorgfanten

'Arbeiten.

*) 3<h will ba§ Sßort getuijs nicht mifSverfteben. ?tber er mar mir, bent jd)licbteu

SAäbl, ein Jreiutb, ben ich freilich ^eit meines Sieben» nicht iebeu Sonnte.
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alles, roa» Sie tmu einem Dlroöinjblättchen ju erwarten haben. Cb Sie 3hren

faljchen tarnen beibefjaltcn fönnten ? ©emijS, jo lange fidj’S nur um ©injenbuttgen

hanbelt; wenn eS fid) aber um 3ufttrtmngen an Sic banbeite, unb Sie ba» Sncajjo

non .'ponoraren nicht perjönlid) betreiben fönnen, wie mollen Sie eS bann machen?

$ic $oft gibt Wertjenbungen an feine unbefaitnten Dlbreffaten ab, unb bann fennen

fajt alle Dfebaclionen bie Schriftjtellernamen unb bic mirflichett ber Autoren, legiere

bleiben nur für baS publicum nerjchleiert." Unter „Di. ©utgejell" poftlagernb, roie

beti erften, jo hatte ich biejen lebten ©rief erbeten unb jo beehrte mid) Subroig

Slnjeng ruber noch am 17. Dluguft 1889. Dlber eine gercifje Sperbe jdjien mir über

biejent 9?rief ju liegen, unb er mar, ber einzige, mit jchmarjer 2inte gejchrieben.

Wenige Üionatc jpäter mar Dlnjengruber tobt.

DRitien in meinen häuslichen Dlrbeiteu, eS mar juft nor Weihnachten, fam

mir baS 3 c*tungSblatt in bic ,'pänbe: „Subroig Dlnjettgrubcr gejtorben." $4) mar

betäubt, hab’ mich auf ben $achboben gejchlichen unb ein meitig ma» gebetet, unb

hab’ uirfjt gcmujSt, mic mir mar. — 3m Frühjahr 1890 jchicftcn mich meine

©Item in bie Umgebung non ©ra$, bamit ich meinem nachmaligen Schmagcr ein

Wirtshau» führen half, mährenb bic Scbmcftcr Dliaric als 53raut baheitu ihre 2>or«

bcreitungen traf. 3 cf) gieng, in ber Hoffnung, bajS ich jehreiben föune. 3>iel Seute

uerfehrten in uttjerem ©ejdjäfte, 1
) mic ich fi«* früher nid>t gefannt. Arbeiter aus ben

fyabrifen, theilmeije abgearbeitete, ruhige föfänner, theilmeije heitere, junge ©enojjen,

unb theilmeije mieber ©ejetleu, jo jehmarj au Seih unb Seele, jo gchäjfig, jo uer»

fommen tu ihrer Diebe, in ihren glätten, in ihrem Dfaujchc, bafs ich einmal nach

ipaus gejchrieben habe, unjere Wnternburjchen baheint jeien ©ngel gegen biejes 23olf,

bem nichts, nicht» heilifl mar. 2
) 3eboch, cS freut mich, bajS ich jette 3 f tt bort ner»

bradjte. 3$ habe auch jo viele gute DKeujchcn fennen gelernt unter jenem „Dlrbeiter*

trnlf", marmherjige junge DHänner, charaftemolle Familienväter, meiche grauen,

liebe alte SRütterlein, unb jo tmjdmlbige, arme, liebe Minbcr. Dlber ba ijt bie

Sebnjucht nach baheint täglid) ftärfer gemorben. 3d> bad)te immer heim, unb alles

erjehieu mir in einem verflärenbeit Sichte, voll ^rieben unb ©eborgenjein, unjer

.V)auS, jo einfam im tiejen ©rütt, unjer tßieh unb unjere jehlichte, harte unb hoch

jo friebvollc Dlrbeit. Oftmals [taub ich abenb» unter gotteSfreicm .pimmcl unb bachte,

bieje Sterne, biejer Woitb jdfciucn auch baheint ! DllS ich erfuhr, baj§ meine Sdjmcfter

unter ein paar Wochen heiraten merbe, ba mar ich mol)l jdmell reijefertig. Ohne

Dlbjchiebnehmen non gar manchen guten Seuten fuhr id; heim. Unb mie jchöit hab’

idi’S gefunbeu ! ©s mürbe eben 2ag, ein 3unitag. iS ich bic einfame Saubftrajje

bahin gieng, jdjlug bie tfircbtfmrmubr brei. Unb ba hab’ ich meinen Moffer hiiigejcfct

unb hab’ mir bie Welt betrachtet, mie baS Worgengolb aufftieg am .pimtnelSfaum

unb mie’S bann jo jafjl hinflutete über ba»
s

Jhal mit feiner grüngolbenen Saat, unb

mic bie Serche [ich trallernb in bie Süfte hob, unb mie bie Wachtel jehlug im Morn:

„fyinbft mit) nit." “Sa hab’ ich mich nicht halten fönnen, ba habe ich fie aufgejubelt

au» bem Schlaf, bie ©Itern, bie Schmeftcr.

3d> bin jufriebeu in ber Wirt jehaft auf unferem ©ütel bei meinen Seutcn.

4>abe mol)l viel Dlrbeit unb aud) immer einmal Mnmmernifjc. Wenn 3 f it unb

Stimmung uorhanben ift, thue id) halt jchrciben. Unb fragen Sic mich nach betn

interefjanteften Gapitcl - im D3Jenjd)enleben — nach ber Siebe ! Wit bem gröfuen

jyreimnth roüfSte ich barüber nur roenigeS 511 berichten, ©in paar närrijehe Dlnmanb*

luttgen in gaitj jungen unb moljl audf jpäteren fahren, jo ein Stücflein ungliidliche

') ©afthauS „jur Steinbrucblinie" bei ©rnj.

*) Wenn id) bantalS einen Wuicrnburfdien bie Straße baherfahrett ober ein altes

Sßaterl in QcmbSärmeln oou weit braußen bahergetjen jah, lauten mir bie Kranen.
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Siebe, — ba? viele jRomanlefeu war fc^ulb, — ift aber, ©ott fei Sauf, al? flüd)*

tige Träumerei gleich wieber vorübergegangen. grüber einmal, gaitj jung — e? ift

fcfjoti längft verjährt — , ba icbeint mir, ift mir einmal einer gar lieb vorgefommen.

Snjwifcben bat ba? «Scfjicffal oftmals fd; wer bei uit? angef lopft, ift auch bie

'Dhitter geftorbeu unb mein Araber irrfinnig geworben. Unb bei atlbem f)ätt* icb

wieber fcbreiben mögen. Ginmal, al? meine Scbweftcr fetjr fcbwer franf mar, ba fam

mir ber ©ebanle, baf? icb meiner Scbreibeluft, bie icb faft al? Sünbe belracbtete,

entfagen wolle, wenn meine Scbtvefter gefunb würbe. 'Olber mein guter ©eift bat mir

.jugeflüftcrt, wenn icb fo etwa» £>artc? verbräche, würbe fie fterben. So habe icb

nicht? gelobt, unb bie ÜJlarie ift gefunb geworben. Tann habe icb boeb wieber

gefebrieben unb auch meine Scbwefter in alle? eingemeibt.

'Jlnjengruber? „Setzte Torfgänge" fanb icb angefünbigt unb ba fanb icb in

ber SBorrebe ben Warnen feine? fjrreunbe? Wnton ©ettelbeim, ber mein Vertrauen

erweefte, unb ohne viel Überlegen febrieb icb an ibn, naebbem icb vorher von ber

Gotta’fcben 5krlag?baublung feine Wbreffc erforfebt batte, llnb barauf erhielt icb einen

'Brief. G? waren gütige Üöorte. Taraufbin, mit fjrcube im perjen, fanbte icb Gütige?

au Dr. Bettelbeim. Gr febrieb mir, meine Sachen feien ftofflicb meift anregenb, nur

bie fyornt, bie ©rammatil, fogar bie Wccbtfdtreibung juweilen fehlerhaft. Tie Slijje

„$dter?oerforgung" fönnte vielleicht in Wofegger? „peimgarteu" gebrueft werben.

Tarauf habe ich angefangen, meine Sachen an ben „.peimgarten" 311 febiefen, wo

viele? gebruett worben ift. Unb eine? Tage? febrieb mir Wofeggcr
:

„Siebe? Fräulein

!

TBie wäre e?, wenn Sie mir in fu^en Sorten ihren bisherigen Seben?lauf erzählen

wollten, unb wie Sie ba3ugefommen finb 311m Ticbten unb Schreiben? 3 d) möchte

gern einen Meinen Wuffafc über Sie uerfaffen unb im ,.peimgarten' abbruden." So
habe ich gefdjriebcn, wie e? war unb wie e? ift.

B ie 3ufunft liegt in unferett Äinbcrn — ba3 ift naturgemäß ! Meä
Renten unb brachten, Streben unb gingen, SBünfdjen unb hoffen

coucentriert fich in ber auffeimenben ©eiteratioit, fo tttar e$, unb fo loirb

es immer fein — folattge cS SDleitfchcn gibt, bie leben unb leiben, maS,

wenn tttan’S genau betrachtet, ein gleichbebeuteubcr begriff ift, für bie

SDtefjrjahl menigftettS, benn feiten finbet fich eine Sichtgcftalt, an bie baS Seib

fich nicht ha'antoagt. Naturgemäß ift eS auch, baf» fittbcrlofc iltenfeheu unb

ioldje,*bic fich mit ihrer toberlofigfeit abgefunben, fo gut tuie feine 3u^un ff

haben, bafS ihnen üielleicht mancher Schmers, gemif» aber uitäühlige $reubcit

frentb bleiben. Unb hoch finb gerabe jette ©hen, bie burch ftittber gefegnet

mürben, oftmals biejeuigeu, in betten man am meiften fiinbigt in iBejug

auf bie 3ufunft. Sobalb ber flcittc Beltbiirger — ober bas minjige Stäbchen

bas Sicht ber 2ßclt crblicft, ja auch noc^ oorher, beginnt man, fich beffeti

3ufitnft bis in bie fleinfteit ©injclnbeiten auSjumaleit
;

natürlich mujö ber

30a5 ift bü§ ürben otuif S?iebcJfllani.

;>tt) roerj’ ci tjin. ba fein Öelialt bericbiuunbeit.

2 (ij i 11 er.
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arme Surnt babci immer motten, maS feine pleno titolo Herren (Eltern

motten, er foff eine 3nbtoibualität fein, barf aber meber eigene Sbeen, noch

eigenen Sitten haben. Septerer ift, in
s
4Sarcntbefi3 bemerft, nicht mit Eigen*

mitte ju DermeC&felit, ber betämpft merben fott, mäbrcnb uernünftige Eltern

bem eigenen Sitten frühzeitig jur Entfaltung üerhclfeit, meil er ben Eparatter

ftäblt nnb ben ©eift !(ärt. ßmabc mie WiäbCheu haben bie Bernjahre faum

hinter fidj, fo befaßt man fi(h fdjon mit ber großen ScbcnSfrage einer

guten Partie für beibe. SaS aber ift eine gute Partie ? $>er 3Kamt mujS

eine hübfehe Stellung, einen guten Warnen, ein anftänbigcS WuSfommett,

lieber noch ein grofce» Vermögen haben, nnb entjpridjt er all biefeit

Wnforbcruitgen, bann barf man mohl in 33e,pig auf biefen ober jenen

fleinen Eharatterfehler ctmaS naC&fidjtig burch bie Ringer guefeu. Er ift ja

reich, er bietet feiner ©emablin ein glänjenbcä Sort, er bedft ihr jcclifchcS

Eleitb mit einem oornehmen Warnen — baS genügt. Wiehr ju forbem

märe ^haiüafterei. $a$ Wiäbdjen hinflcgcn, mcldjeS man unter bie £aubc

bringen mitt, ober baS man fidj für ben Sohn ertieS, ntufö ein tabellofeS

Börnchen haben, einer begüterten Familie entftamtnen, gcicflfCfjaftlichcn 2^rifl

befipen, bie Äunjt, in blumenreichen, fdjöit gefChnörfelten ^ßhrafett nichts

311 jagen, aus bem ff oerftehen, fic mufS mit einem Sort chic fein; ernfte

begriffe über Pflicht unb Beben, über ßinbererjiehung unb ^amilicngeift

braucht fic teilte ju haben, beim baS ift unnitper SBattaft aus ©rofjmuttcrS

£>interffube, bafiir aber mufS fic bie ifunft oerftehen, fich fmbfch 31t fleibeit

unb ob baS oiel toftet ober nicht, ift Webenfadjc, beim fic ntufö ja ihren

^irlefaitj auch befahlen tonnen, hat fie nicht oiel, fo mirb fie als Sdjmicger*

tochter einfach nicht acceptiert. Senn bie Wltcn fo prattijdj beuten, mclche

oiedeidjt in einem langen, müheoottett Beben ben Sert beS ©elbeS jdjäpcn

gelernt, fo ift ba§, menn nicht fchöu unb recht, fo bodj oerjeihüCh, meil

fie menigftenS nicht für fich, foitbcrn für ihr ^IcifCh unb 331ut rechnen;

bafS aber bie jungen genau cbenfo beuten, bafS bie ^eiratScanbibaten

nicht fragen — ift ba« Wiäbdjeu gut, mohlerjogeit, gebilbet, fotibern, bafS

fie in erftcr Birne forfdjcit — hat fie ©clb, — bafS bie jungen kanten

be» neunzehnten SahrljunbertS beut 33eifpiele ber Wtäitner folgen unb juerft

nach ber 33örfe, bann nach ber Stellung, unb in atterleptcr Sittie erft nach

bem Eharaftcr fragen, baS ift ber $rebSfchaben ber moberneit ©efcflfCfjaft,

beffeit tyolge bie in crfdjrecfcnber SWcnge überhaitbnehmcnbcn Scheibuitgeit

finb. Unb biefer ÄrcbSfchaben mirb um fich greifen unb meitereS*Unl)eil

ftiften, folange bem moberneit ErjiehungSfpftem gcpulbigt mirb, melcheö

baS ©emüth als oerroftcteS Eilen in bie Ecfe mirft. 2)aS Beben ift feine

Sanbpartie, bie Ehe fein SBerguügungSraujch, fonbern ein 33anb, bas für

gute unb böje :£age, für frohe unb ernfte Stunben, für Trautheit unb

Wotl), unb nicht allein für ©liicf unb fyreube gefChloffen mirb. Eine gute

Partie faun fomit nicht in ber Harmonie ber 33örfc, nicht in bem pruitfeitbcu
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Sujug, itidjt in bcr ÜNögtidjfeit, jebe Sanne 511 befriebigcn, 6eftetjen, fonbern

nur in rocc^fclfcitigcr ^Idjtiing, lue^fclfcitigcm SBertrauen linb wedjfetfeittger

Siebe itjre 33egrünbung finbeit, in jener Siebe, roetdjc bie Feuerprobe audj

im Sdjmeqc befielt unb fic^ tjodj ergebt über bag ©eftäff ber 3Jtenge, in

jener Siebe, wetdje big 511m testen ^tfjemjug wäljrt unb fein Opfer fdjeut,

in jener Siebe, tocldje eg bent einen unmöglidj ntadjt, oljne bog anbere

glüdftidj ober audj nur frof) ju fein, ©rjie^en mir unjcre töinber beibertei

©efdjledjteg jo, bajg fic fähig finb, ’biefeg erbabenfte öfter ©efüf)te in

feiner ganzen ©röjje 511 erfoffen, unb mir merben fie meit beffer oorbereiten

für eine gute Partie in beg 2Sorteg eblent Sinn, otg roenn wir ßigen*

biinfet unb ©röjjeumabn in i^nen nähren, burdj fic ^tnfprüdjc [teilen, ohne

©lücf 311 bieten, unb felbft feine wahre Jpeqengbefriebigung empfinben fönnen.

9Ä. 0 . 2Beiß cnt^u rn.

Btt bie Barf|f.

fcbwarje Wacht, laf§ mich bie Stille trinlen,

'Utit welcher bu geheimnisreich

Unb ntilb unb rocic^

'Jluf Grbcn ruhft. C lafs aufs ft nie mid) finfen

'Sor beincr göttlichen Grbabenheit

Unb InfS für alle 3<nt

©ich beinen ^rieben trinlen.

C fehwarje Wacht,

Wun fegne bu

Jie ©eit unb bede freunblich ju,

©as JagcSuotf) an ftampf unb 2eib gebracht,

©er leimt bie Wacht mit ihren bcil'grn Schauern
3n Stcibtemaucrn,

©0 nie bes Sehens lauter Meißen

Verhallt ?

©er leimt if)r unergriinblich Sdjwcigen

$n i^elb unb ©alb,
©0 fitf) bie Seele auf fiel) felbft befinnt

Unb, wie ber ©eltubr 3<u{!cr leije rinnt

Unb wie bie Seit mit ihren 'Schwingen raufet,

Jas Ctjr erlaufet?

C idjwarje Wacht, lafS mich ben fjrieben trinlen,

Jen bu Doll (flitabe auSgejcit,

Unb lafs aufs ftuie mich -finlen

Sor beiner ©ajefteit.

Ju jehauft mir bis iit§ £ crS Doll Gruft unb

Siebe

Unb lehr’ id) nun in§ bunte ©cltgetriebe

Soll ©cl) unb ©lüd
3urüd,

So leite mid} beiu ftiller, tiefer Segen

Stuf meinen ©egen!
C fdjwarjc Warf)t, geheimnisreich

Unb ntilb unb meid)

Unb hefu unb gron,

$d} will baS milbe Jpaupt bir in ben Sdjofc

©ie einer ©uttcr legen.

Svrid) beinen Segen!

(f§ fei bem ruljelofen ^erjen

Dlit feiner Seljnfucbt ewig neuen Sthnterjen

3n ©lüd unb Seib

fvür alle Seit

Jein ftiller, tiefer, J)cirßer ffrieben

58ejd)iebcit.

C idjwarje Wad)t,

Wun nichts nieljr wacht,

(yrbartne bief)

Unb fegitc mich!
91 nn a 2) 1 1) n i j (b.
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feine Jktöbe.

Pic Strnfc Jucdjenis.

}em ^roceffe beS Ungeheuer» Öitcc^cni fielet mau ohne befonbereS Sntereffe ent-

gegen. 2)ian rocifj ja im oorauS, baf§ ber llnmcnfcb oerurtheilt wirb, imb

jwar jur fc^tuerften Straff, über bie baS ©eufer ©eriebt oerfügen fann.

Aber baS ©enfer ©eriebt ift fe^r human. AllerbingS ^at es auf ben „Jobtfcblag

mit Horbcbacbt" (eb en<S 1 äng C id; e ©efangenfebaft gefegt, boeb fennt eS feine oer«

febiebenen (Slaffen oon Herurtheilten. 3Jon beni Jage au, mo er im ftyt,

mirb jeber ©efangene gleich befjanbelt, h«t er mm einen CfinbrucbSbiebftahl begangen,

ober einen SWenfcben umgebracht, ftfct er nun auf jroei 3af)re ober äwaitjig 3abre,

ober auf lebelang, ßuedjeni mirb — mie bie fdjweijerifcbe treffe bereite bartbut —
nach ber 23erurthcilung in baS ©efängitiS St. Antoine überführt roerben. Sort in;

3uchthauie muf$ er ein .'panbwerf betreiben, roahrfcbeinlicb Schuhmacherei ober Stroh-

flcrfjterei. Sa mirb, mit Ausnahme einer fleinen Unterbrechung für bie ÜJJahljeit, bei;

ganjen Jag gearbeitet. Sie jjfleifjigen fönnen fiel) etwas leingelb oerbienen unb fid)

bamit manchmal ein Jöpfcben SBein oerfchaffen. Sie 3eQctt fiub reinlich unb luftig,

jweimal beS JageS gibt'S einen Meinen Spajiergang im £>ofe. SiSweilen fann ber

(Befangene auch ©efuche empfangen. Ser Sonntag ift frei, ber ©efangene fann in

ber Kapelle bem ©otteSbienft beiwohnen ober in feiner 3eöe bleiben unb lefen. llfit

beut ©efängniSgeiftlicben barf er auch ©efpräcbe führen. Souft muh ftetS tiefet

Schmeigeit beobachtet werben, unb legt bie ©enfer Suftij gerabe auf baS Verbot,

uutereiuanber ju plaubern, großes ©ewidjt. Ser Scbweigejwang gehört in biefer

33er|'orgung§anftalt 31t ben empfinblichften ber Strafen.

SaS ift fo jiemlich alles, unb baS wirb bie jufünftige SebenSführung beS

ÜNörberS unferer Äaiferin fein. — Öfterreich hal bie Auslieferung beS ScheufalS

nicht oerlangt, um feinen Söoben nicht mit bem Sttlute beSfelben 31t befleden. Aber

wirb bie Schweij ihres Amtes walten ?

Succbeni wirb genau fo beftraft wie jeber anbere OTörber, fagt ber freie

Schwerer Danton. Jßir jagen, er wirb nicht fo beftraft. fiuccbeniS Strafe ift weit

inilber unb unoergleichlich weniger troftloS, als bie eines gewöhnlichen JobtfchlägerS

mit '-Uorbebacbt.
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$er gewöhnlich? Verbrecher ineijj jtd) auSgeftofjen au? bcr Vlenfd>heit, bcr

Verachtung aller preisgegeben, ntemanb flimmert ficO um ihn, uub er hat bie ©eroif?»

beit be? Scbcnbigbegrabenfein? für immer, Succheni hingegen fühlt fich al? „Vlärtprer"

in gehobenfter Stimmung. ©r bünft fid) einer jener antifen gelben, bie ba? Voll

mit bem $olcfie ron ben Jtjrannen befreiten, unb oou benen in allen Schulbüchern

fo jehön ju lefen ift. fDiati hat ihm jmar gejagt, eS märe ba? fcheufjlichftc

aller Vubenftüde, eine franfe, mehrloje jjrau 311 erbolchen, eine jyrau, bie ftet? ben

@lanj be? gürftenpalaftc? geflohen ift, um unbeachtet babinjulebcn unb bem Volfe

@ute? ju thun. — Aber bcr Anarchift meifi ba? beffer. ©ine ^errjehenbe jyürftiu

mar fie hoch- ©erabc biejer fDforb einer allen fpipathijdjeu $rau beweist, baf? bie

Anarchien nicht perfönlidjer Üfache bienen, fonbern bcr 3bcc. Sic mufSte fallen

roeil fie eben eine Jürftiu mar. Uub gerabe, baf? nicht einmal gefrönte grauen mehr

lieber ftnb, beroeist, rna? ben gefrönten SMnneru jugebacht ift. tiefer 'Uiorb einer

fürftlichcn jjrau hat ©uropa in weit größeren Schredett perfekt, al? mie wenn irgenb

ein regicrenber Slöuig ermorbet morben märe. Unb eben bcr Schrcden, ba? ift bie

Abficht, bie biefer Anarchift mit feiner ncuerfunbeueu Atorbroaffe pollfomtnen erreicht

hat. — 3n folchem Sichte fieht Suigi Succheni fich felbft unb in folcbem Sichte feiern

ihn feine ©enofjen.

SJiefe ©eitoffen finb mit ihm, ob er auch burdj dauern non ihnen getrennt

ift. ©r fanit non ihnen geheime 3eid)eu unb 3 ll lc^rifteu erroarteu, er weife, baf? er

von ben Anarchien, fo grofec ©ntrüftung gegen ihn fie aud) {jenc^efri mögen, in allen

Säubern mie ein Abgott gepriefen mirb. Unb er roeife, baf? fein Vilbtii? unb feine

Seben?gefdjichtc in ber ganjen SSelt nerbreitet mirb, baf? fein Anbeuten auch in ber

„©efellfchaft" burdjau? nicht überall ©ntrüftung, fonbern piclfad) auch Vemunbcrung

erregt!! ©r ift nicht allein ber „,§elb be» Jage»"; folangc er Ipbt, mirb er bie

©emüther in einer geroiffen Spannung halten — uub ber junge gefitnbe ÜJlann ge»

benft lange ju leben. 2!afS er einem ©antou, roo für fcineSgleicben noch ber ©algen

brauch ift, ausgeliefert 511 merbeu »erlangte, mar nur ein guter SpafS be? aUjeit

heiteren ©algenftrideS; in ber j;hat läfSt er beim ©intritt in fein lebenslängliche?

©efängni? bie Hoffnung nicht fahren.

3m Saufe ber Safere mirb ber intelligente Vlann fich burefe eine tnufterhafte

Aufführung ba? Vertrauen feiner Vorgefefeten unb feiner Pächter ertuorben haben,

feine alloerbreitete, in fich mächtige Partei mirb nicht miifeig bleiben, mirb auf jebe

©elegcnheit lauern, unb eine? Jage? mirb Suigi Succheni — perfefemunben fein.

Verfcferounben, um feine VerufSfäfeigfeiten neuerbiug? 3ur „eripriefelicfeen ©ntfaltung"

311 bringen.

91un fragen mir, ob bei einer folchen, roenn tfeeil? aud} nur eingebilbeten

Verfpectipe biefer Vlörber fo piel leiben mirb, mie jeber anbere im ©efängni? 311

St. Antoine? Ob feine Strafe nicht eine unvergleichlich milbere, erträglichere, hoff*

nungSrekfeere ift, al? bie ber fDtitgefangencn, bie pergeffen unb perloreu finb. 6r

mirb brinnen mie braunen ber intereffaute Staiferinmörber fein, beffeit DAeifterftofe in

ben Annalen ber Verbrecherwelt nicht feincSgleicben hat!

©enf befifct roohl ein ©efe$ für gewöhnliche Spifebuben, aber leine? für dürften-

mörber. Unb fo mirb un? biefer „berühmte 3eitgenoffe" noch lange erhalten bleiben.

M.

10*
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Jtojfi rcöüdje Jinbrr«

©ine mir iiahejtehenbe jyrau hotte einen {Ring verloren, ber ihr fe^r treuer

war. Sie lief} ben 2krluft in ben ^eittingen verfünbeu unb gab bem reblidjen Jinber

ihr £mu§ au.

Nm nächften Stage fdiou hotte ber rcbliche ft<h eingefteUt. ©# mar ein

£terrj<haft#bebicnter, er bat zuerft mit untertäniger Nrtigfeit, ben {Ring ju fenn»

Zeichnen. ©§ gejdjaf), e§ [timmte, unb er folgte ba# ftleinob an#.

2£ährenb bie ftrau ttiS Nebenzimmer gieng um ohnehin bie Söörfe ju l)olen,

rief er ihr erregt tiad)
: „Sich befomme meinen Jinberlobn !"

„2£ie viel glauben Sie benn beanfpruchen ju bürfett?" fragte bie ©igcn*

thümerin, ,,id) beute Shnen fünfzehn ©ulben ju geben, weil mau ieltcne ©hrlid>feil

bejonber# achten muf#. 2)er{Ring t)at nur für mich al§ ein Nitbenfeii bejonberen 2öerth".

,,'Dieine ©näbigfte!" antwortete er, „ber {Ring l)at einen ©belftein au fi$,

obfc(;on allcrbiitg# ber 29crt nicht fo grojj ift, al# icb mir attfang# gebacht; zwei»

hunbert ©ulben, fagt ber ©olbarbeiter; betin ich war jdion bei einem ©olbarbeiter,

um beit {Ring fchäfcen 311 taffen. 2Öill nicht# bamit gejagt hoben, meine ©näbigfte,

boch bei manchen $)errfchaften muf} mau Numer fichcr gehen. 3 1wc^un^ ert ©ulben

auf# allerminbefte, jagte ber ©olbarbeiter."

„©# freut midi", verfemte lächelnb bie j^rau, „baf# ich einen fo wertvollen

{Ring befitje unb fo bitte ich biefc 3wan 3ig ©ulben h'er 3» ftch 3« nehmen."

„3cb tüff’ bie .$anb, Mergnäbigfte", tagte ber Überbringer gciprächig, „ich

tüff’ bie £>aub. Sehen Sie, wegen biefent {Ring hob’ ich heute bie ganze Nacht nicht

gefchlajen. 29a# inachft bu bamit V habe ich mir gejagt, tragft bu ihn auf bem

fyinger, fo wirb bich beinc .perrfdiaft fragen, woher ber wertvolle {Ring ? Sageich,

baf# ich ihn gefunbcn hätte, fo wirb e# f)cifseu
:

jurüefgeben. $11 ber 3 c*tung bot

man’# auch fchou gclefctt. Sann ift er für meine Ringer obenbreiit 311 flein. {filiß ich

il)n verfaufen, fo wirb man wieber wiffeu wollen, woher ich ih» höbe. Unb hebe

ich ihn auf, fo fatm’# fpäter Unanuchmlidifeiten geben. Übrigen# ift ber 2Bert ja

nicht bebeutenb. 3» ©otteSnamen, hob’ ich mit gebadjt, gibft ihn 3urücf, bleibft

ehrlich. — 2fd) fit))’ bie £iaub, ©uer ©naben." Unb mit 2Midlingcii bavou.

SDa# ift hoch gemij# ein reblicher fyinber, wenn einer jo aufrichtig, e#

hartnlo# einjugeftehen, baj# er eigentlich bodi ein Spifcbub ift.
—

2>or einiger 3 eit verlor eine arme alte fyrau alle#, wa# fie halte. 3ht einziger

Sohn, ihr Sroft unb ©rnährer, war plö|}Uch geftorbeu unb hotte ein Vermögen vor.

I)unbertfünf3 ig ©ulben hinterlaffen. NI# bie. Nlutter biefe# ©elb in bie Sparcaffe

tragen wollte, unb untermeg# verfebiebeue Jlleinigfeiten 31 t beforgen hotte, verlor fie

untermeg# ba# ©elb. Sie war eine Siettlerin, aber nicht troftlofer, al# fie e# vorher

gewefen. $cr 2terln ft würbe freilich ber s^oli 3ei angemelbet, in ben Leitungen angezeigt,

aber bie alte jyrau „machte ba# ,S4 reuj " über biefe# ©elb unb meinte, wie fie bic

29elt leime, fei von einem SBieberbefommcn wohl feine Ncbe.

211# fie am uächften Sage von einem ©ang in ihre 2Bohming zuriidfam,

erzählte ihre Simmcrgeiwjfin, baf# ein alter Niann bagetvefen fei unb ein Heine#

21afet für fie abgegeben höbe. S>ti biejünt fßafet war ba# verlorene ©elb.

„29er ift e# benn!" fragte bie fyrau, ganz erregt über biefe# ungeahnte ©lud.

,,©r hot nicht# gejagt", antwortete bie aubere, „er ift nur bi# an bie Shür
gefommcu unb gleich wieber fortgegangen. SSom Scheit au# mögen Sie ihn wohl

fennen, e§ ift ber ©rei# mit bem laugen weiften £>aar, ber manchmal vor bem .^erjog*

benfmale fifct, wo ihm bi#weilen jemaiib eine f leine ©abc 3uwcnbet, obfchoit er

nicht bettelt."
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„ 9lber mein (Sott, er hat ja non mir ben $inberlol)n ju befommen! pat er

benn nichts gefagt, tno er mohut, ober mann er ihn holen miU?"

„Gr hat gar nichts gefagt, als, ob hier bie ftrau 9?. 9i. mobile unb bafS er

bieje Sache abjugeben ^a6e, roelcbe er auf ber ©aöe gefunben l)ätte."

Sie fyrau eilte fofort jurn ^»erjogbenlmal, ob er nicht ctma bort fifce. Sort

fafc er nicht. Sie gieitg am nächften Sage mieber hin, fic erfunbigte fich an mehreren

Crten nach bent ©reife, aber eS mar nichts 91 echtes ju erfahren. Gine pöcferin, bei ber

er fich manchmal einen SEBecfen gefanft hatte, gab enblich eine 9lbreffe an, int fcdjSten

Stoc! eine» fünfftöcfigen ginShaujeS. Sic fffrau gieng burch baS 2 f)or, burch bie pöfe,

über bunfle Steppen hinauf bi-5 311 einer Hammer in bem Sache. Sie mar unner»

fperrt, aber auch leer. Gin büiuter fahler Strohfacf mar alle«, maS uorhanben. Sie

Wagb einer Dlebenpartei erzählte, ber alte Wann märe am felbeit Vormittage fort»

getragen morbeit in bie öcichenfammer. Gr fei am Worgen in feiner Hammer tobt

gefunben roorben.

3n ber Seichenfantmer mar er aber auch nicht mehr ju finben. Sie ')irjte

hatten ihn auf ihren Secicrtifd) bringen laffen unb bann conftatiert, bafS biefer

Wattn oerhungert fei.

Verhungert, roährenb er feinen ^unb ber armen Vevluftträgerin mit Versieht

auf ben Cohtt ber Ghrlicfjfeit 3urücfgegebeit hatte. R.

(Eine Pftuernuerfammlung.
(Sch»ct}cr Volfsbilbchcn, auch für unfi fliltig.)

5lu| ber Jenfterbanf ftfjt ber Ghtifteu unb ftubiert, mit ber VriUe auf ber

9Jüfe, bie „Sanbroirtfchaftlicbe", fein fieiborgan. Sa ftef)t bod) allemeil roaS

SmereffanteS brin, nicht blofc, maS ber beutfehe Haifer fagt, roaS ber ViSmarcf benft

unb roaS ber gaitrc in VariS thut, nein, ba faitn mau boch über CchS unb Halb

nnb Hub lefen, auch über Wajchinen, bte bem Vauern ben launigen Hnecht fchlicf*

lieh erfparen. So oiel hat er gelefeit, raill nun nachiehen, ob ber Hobel im

@äu enblich erlöst ift oon feinem fchlimmen puften, ’S hat fcpoit geftern einer er»

jählt, eS geh’ 31t @nb’. $od} föeint ’S noch nicht foroeit 311 fein, fteht er boch nicht

im Vlatt, aber ba, roaS heifct’S benn? „Stt Värbeli!" ruft ber Ghrifteit, hebt ein

bifSchen ben Hopf jur Seite, „Värbeli, fomm, morgen hält einer im ,ßeuen' einen

Vortrag, ’S ift Vauerntag!" — Sie Värbeli, bie runbliche pälfte beS Ghriften, er*

febeint unter ber Jhür, roifcht fich bie päube ab an ber groben Schürse unb fragt,

roaS eS gebe. „Sa fteht’S: 28 ie ift ber l a n b ro i r t f cha f 1 1 i ch c n S i e n ft»

boten noth abju^elfen? Sa mujS ich babei fein, hab’ jefct fchon recht

Vngft, bis ich einen neuen Hnecht friege, ich mag nicht einmal reiht auf bie Suche,

aber ber peuet fteht oor ber Sbür!" So räfonnierte ber Ghriften, bie Värbeli

niefte basu unb meinte: „Über bie ^Jleitli' 1

) lief,’ fich oon uns Vauernfrauen auch

roaS Jagen! Übrigens bem ©emeinbeamann feine ^rau, bie hat’S noch fchlimmer,

feit einem Wonat hat fte bie oierte,* unb roill boch allemeil jo g’fcheibt fein!" —
Unb in manch’ einem VauemhauS, ba mar eine ähnlich« tHebe 31t hören, benn, ’S

ift halt fchroer, sn einem braoen Hnecht su lammen. So mancher nahm fich oor,

ber Vauernoerjammlung beisuroohnen, um 311 hören, ob einer io ein Wittelchen

roüfst’, bie Sieutc mieber 311m Sienen 3U bringen.

Ser Sonntagnachmittag mar ba, im „ 2eueit" 31t Xthal ging’S lebhaft her,

Vauernroägelchen ftanben oor bem pauS, ein’S am anbern, mcither hat einige bieS

») Wägbe.
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intereffantc 2f)cnta gclodt. $er ©hriften f©reitet eben an feinem Stod bem „ Seiten
"

ju, befielt fi© jd)tnun$elnb bie 2Bagenburg unb benft : „9lha, bie im ©äu, wenn

fie f©on fonft bie ©’f©eibter’n fein rooUen, benen geljt’S mit ben $ienftboten gewijS

ni©t beffer, als unS!" — Sei jroeilfunbert Säuern waren im geräumigen SMrtS*

faal oerfamntelt, ©rofjbaueru, fo fefte, ftattli©e, unb ftleinbäuerlein in ÜRenge, jeben

brücft gewifS ber gleiche S©ul). ‘Tie Serfammlung nahm ihren Anfang, ber Srä*

fibeut fpra© einen „SBiHfomm" uttb teilte ben Serfamntelten mit, baiS ber

^Referent plöfcli© erfranft fei, aber baS 2^ema fei fo befannt, bafS gereift ein jcber

etwas ba3 ii ju fageit roiffe. $a ergreift einer ber fHnroefenben baS 2Bort unb fagt,

bafS bie ÜSienftbotenfrage feine neue fei, fonbern f©on oft unb oiel lebhaft oom

Säuern, wie oom Stäbter bcfpro©en roorbeu märe, ©r betont weiter, bafS bie .paupt*

urfa©e biefer S©wierigfeiten bie Ü b e r l) a tt b n a f) m e ber ^nbuftrie fei unb

bie Serhältniffe fä^cn nod) ni©t jum Sefferwerben au*. 3>ann aber fei bie 9R ei ft er*

5 d) a f t gerabe jumeilen fo im Unrecht, wie bie $5ienft boten. Sor allem fehle

baS patriar©alii©e Sebett, baS früher alle ©lieber eines SauernhofeS feft jufammen*

hielt. ©S gibt oicle Tienftboten, bie übler als baS Siel) behanbelt werben, eben fo

viele, benen ber Sauer fein rechte» ©ffen gönnt, füll© bie 2>ienftboten verlangen eben

mehr oom Sehen als früher, unb ba mufS (>att ber Sauer fehcn, baf5 er nach*

fommt. Slber leiber, fo führte ber Sprecher weiter aus, feien viele Säuern gar nicht

imftanbe, beu IRehrforberungen ju entfprechen, ba fie oft oiel 311 ©euer ihre Siegen*

ichaften faufeu, bie Schulben, bie ber ©enieinbe grab’ fo gut oerfteuert werben

muffen, einfach überleben unb, faft nicht „fdjnaufen" föunen. 3ur Sefämpfutig ber

Sienftboteunoth fönne aber ber Sauer recht oiel felber thun, unb 3war joll

er bei b<n eigenen flinbern bie Siebe 31er lanbwirtfchaftlicheu Arbeit weden. ?lu©

bett .fpoffinbern 1

) follte ber Sauerngewerb lieb gemacht werben, beim au§ folcbeu

ließen fich ficherlich rechte Sienftboten jiehen. $er S t a a t mufS mithelfen, eS follen

na© bem neuen Slrmengefeh Stipenbien auSgefefct werben, wel©e arme Knaben
unb 2Räb©en, bie ben lanbwirtf©aftli©en Seruf erlernen wollen,

jufommen werben. ?lu© prämiier n n g oon 2)ienftboten wäre ein Mittel, fie au

baS SanernhauS 311 feffeln. — 2öic bie Säuern alle aufmerffam 3uhörten, ni©t ein*

mal ber ftalbenftoffel f©lief, ein rechtes SMntbcr!

©in Serwalter ftunb auf unb meinte, wenn eine ’Slrt Sehroertrag, wie

bei Sehrlingen anberer Sernfe, eingeführt würbe, wäre baS nur oon Sortheil. $ann
aber follte man oor allem auf bie Serforgung alter Sicnftboten Seba©t

nehmen. $er heutige Sohn eines SauernfnechteS fei gut, aber bod) fei für feine alten

2age ni©t geforgt.

©in anberer ergriff baS SCßort, ber meinte, es bürfte man©erortS ein bifS©en

beffer fein mit bem ©ffen unb mit ber guten Sehanbtuug. tHber no© f©linuner fei

bie Stromerei ber Tienftboten ;
im Sommer, weun’S oiel 311 thun ift, ba fann man

Sauernfned)te faft mit ber Saterne fu©en, ba treiben fie fi© lieber als Fuhrleute,

$ianblauger :c. herum, fommt aber ber Sinter, ba fiitbcn fi© mehr, als man will.

3m weitern aber, führte ber IR ebner auS, ftnb bie Säuern halt felber

f © u l b, bafS nicmanb bauern will
; fie felber treiben bie Seute oom Sanb ! £>at

ein Sauer oicr Silben, ba müffen gauj gewifs brei ftubieren, unb ber 3) ü m m ft e

ift grab’ gut genug 3um Sauer werben! Stubierte gibt’S fonft mehr, als man

brau©en fann, ba foU ber Sauer feine Söhne feinem S t a n b erhalten. SRit

©elehrtcn allein ift feinem Sanb gebient, ber Sauer mufS babei fein! — 5Dlan©er

hat gela©t bei ber ©rörterung unb man©er aber aud) mit bem $opf genidt, als

') ©emcinbefinber, fol©e, bie oon ber ©emeinbe unterftiiljt unb einem Säuern 3unt

?lufjiehen gegeben werben, nteift 3Baifen.
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wollt’ er jagen, baS fei mef)r als wahr. Ruch etliche waren ba, bie faft an ben

Ringern gälten aufjä^len fönnen, was ihre „g’ftubierten" Silben gefojtet Ratten nnb

was nun au§ ihnen geworben. — Gin anberer meinte, eS gebe bem dauern gleich

mit ben 951 ä b $ e n. Xa wirb bie tBauerntodjter eine 3?ttlang in§ UBelfchlanb getl)an,

fommt f)eim nnb jpridjt nur noch per Ijlapa nnb 'Warna, finbet alles ju gemein,

mag beu lanbmirtjcbaftlicben Cbeur nimmer ertragen! Unb hält fchltejtlich ein

dauernjobn um jolcfj ein 9Räbel an, finbet bie leiebt, ein 5)auer fei if)r 51t wenig,

ba begniigt fie ftch mit einem Stobtherrlein, unb roenn’S nur ein ©cbreiberlein ift.— Xer Xirector einer lanbmirtjcbaftlicben Schule jagt, e§ jollte beim Sohn ein

bejjerer Unterjcbieb gemacht werben, ein jcblecbter unb ein guter Arbeiter jei gleich

bejablt. SJieüeicht wäre auch ba ober bort angebracht, bajS jich ber ©auernfnccht

am Reinertrag bet heilig fit fann, baburch gewinne er Snterejfe am lanb*

wirtjchaftlicben betrieb. — Roch mancher beteiligte jicb an ber XiScuffion, bie

Rebiter unb 3 l,börer waren ganj warm geworben ob bem $bema / welches für jie

alle oon SBicbtigleit war. Giner meinte, mit „RnbrüHen" unb non „Cbetiherab" be»

fehlen !5une einer nie 311 rechten Xieujtbotcu fommen. Gin anberer fagte, baj§ auch

bie Schule beitragen fönne, beu laubwirtjchaftlichen '-öeruf in belfere Beachtung 311

bringen.

SBäljrenb ad beu WeinuugSäujjerungen war bie 3f tt
1 uorgerücft, jolche, bie

noch reben wollten, fonnten nicht mehr, bie 33erjammlung mujSte gejchlofjen werben.

Unb mancher hot ben ga^en Heimweg entlang au bie furjweilige JUerjammluug ge*

bucht unb jicb baS Gejagte jehön jurecht gelegt. Ruch ber C'hrtjten j(hmun3elte nur

jo, froh war er, gegangen 31t jein, unb haarfleiu berichtete er bann ber 2?ürbeli,

wa§ er gehört nnb wa$ er — gejagt hotte, wenn er 311111 Sprechen gelontmeu wäre.

R. Gut er johu.

3n ber (ScfdjnriiiMijknt.

Gebid)te in nicbcr5ftcrrcid)ijcher ÜJtunbart oon Worij Stabet. 1

)

pö 28 «?ic6t\

X’ floan’ Refcrl hat b’ Sünben fdjön auf*

g'jd)rieb’n

Unb fauber in’S töetbüachl g'legt,

So tann ihr ja weiter nir g’jd)eg’n mehr,

Sic iS oor ber Reicht’ nimmer g'jdjrcdt.

Öalt’ ’S 5Büad)l jehön feft, unb fo glanfeit f’,

UÖia ’S Strafjerl juft geht, hott unb hütt,

Unb wann'S a alloan iS, böS macht nir,

Geht eh allweil ’S 3?ad)crle mit.

R ÜÖeif aber bo, bis f’ auf jie fimmt.

„So, Referl.“ — 3atjt päppelt f’ halt hin.

„3<b armer, ich iünbiger Wenjch“ — bet’t f’
—

— Suadjt b’ Sünben in’n '-Betbiiacbl b’rin.

„3ch armer, id) fün — “ Sa, fie blattelt,

Xraljt ’S l^iiaChl, wenb’t’S rechts unb lints um.

„S«h armer, ich
— " womit j' „Ro,

was haft beim?

2Ba§ woanft benn ? - Gel)’, bcicf>t’ liaber frumm. *

Ra alfo; unb j’fpat iS'S ja a nöt,

2iMa f' fimmt, get)t’§ ber Pfarrer grab an,

Gr fetji fi’ in’n töcichtftuhl unb fdjncuU fi’,

RiuafS f' nimmermehr fnian lang hieban.

Xa jehaut j’ ’n Öerrn Pfarrer in§ G’fidjt iatjt

2Bia Gitgerl, jo unidjulbi ichier:

„ Wtt’ recht idjöu, uerjcig'n S' mir’S, - i fann nöt,

S h fl b’ loane Silit ben bei mir."

>) RuS ber neuen gleichnamigen Sammlung. (fflJien. ftarl ßonegen 1898.) Gine ber

gelungenen Gaben SchabefS, bie manchem Wunbartfreunbe ein heiteres Stiinbchen machen wirb.

Xie Rebaction.
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v"

feine

^robier’n hat er’§ roößen, ber tperr „Don" au§

brr Stabt,

Unb faft fi’ a SBirtfctjaftl brauff,

2öa§ tuirb’S benn a fein? — ©ibt ja Söüachelit

für afl’S,

Ta Ief’t er, iatjt ^at er’S gerauft.

glafen.

fRadj’n SJüadjI roirb’S eing’ricfjt't ;
oan £aferl

nur hat’S»

Sei Olafen iS fein, ©ott fei Tanf,

So g’faUt eam balb ’S SJiad) unb ber Wift*

Ijaufa not,

Sö machen eam alles j’ütel ©’ftanl.

63 muafe a fo a geffn; oiel treuerer »ofjl limmt’S,

Sei 3id aber, ja, er erringt’«,

’S fein’ 9iaferl bot’S guat; b’ 2uft i§ üb’rafl ganj rein,

ßoa ©’ruef). — nurin’n®elblabl ftinft’S.

*
*

3?’ betrat.

Tu »oiüft ben 3iagelfne<ht jun Wann,
$oit mir au§ guat; i lann’S not tjinbern,

Tu ntuafSt nur benfa, toa3 ba g*fef)iae^t,

2öia'S geffn foß, temt’3 amal ju Äinbern.

£>aft bu nij unb er a not rnetjr,

£s Ijabt’S eng gern; na ja, bö§ lob’ i,

9tur fag’ mir: „'21uf n>aS ^cirat’ft bernt? - *

Ta ft^aut i’ in’S^irta: „^luf 3atobi."

* *
*

Sin 3$eatt.

,3effa§, in SBtan bift g’toeft, $iafel?

?Ufo toia iS bir benn g’fdjrg’n?

§aft itb’raß f>irtfl’fc^mccft a biffel,

§aft red^t oiel Schönheiten g’feg’n?"

©’fafjr’n lentan f’, ganga unb g’rabelt,

Can’ aßmeil ^in, anb’re her,

Unb limmft ba mitten roo eini,

brummt bir ber ftopf afltoeil met)r.

„Qinjagelt hätten f’ nti et) mof)l

ftreuj unb quer burdji burd) b’ Stabt,

3a, unb i fann eng’3 not fag’n gnua,

2Bia oiel, oiel 2eut’ ’§ ba geb’n t)at,

T’runt, roaS’S 3 ’fcg’n gibt, i hob’ nii: g’feg’n,

©ar nir, i lann not bafitr,

3 t)ab’ nur fchau’n miiaffen flcifei, .

TafS i not j’fammg’ftöfjcn mir’.'

Ufas fdjidtt ftd) nidjt?

3« ber Würjnummer ber „freien ©ilbungSblütter" (ftarlsbab) ftefjen bie

itachfolgenben behcrjigenSroerten ?lu$fptüche 001t fteliy Tab«:
6$ fehieft fich nicht, feiner Tochter eine SluSfteuer für 10- bis 100.000

ßronen aujujdjaffen unb babei ben 33üchcrjchrauf ju oergeffen.

6 8 f ch i d t f i ch n i ch t , Sommerjienrath ober anberer SRath 511 fein unb

einen ooQen ffieinfeUer, aber einen leeren 99ü<herf<hrant ju haben.

6§ fehieft fich nicht, nach ^atchouli ober anberen eaux de millc fleurs

ju buften unb jehmierige CeihbibliothelSbüube 311 tefen.

6§ febieft fich nicht, gute 53ücher, in beren ©eitufS man fleh fefcen miß,

ju leihen, wenn man bie Wittel jur Slnfchaffung befiel.

(5 § f ch t cf t fich nicht, über bie neue Siteratur jit reben, foenn man fte

nur au§ ©ücherbejprechungen fennt.

6 S f ch t cf t f i ch tt i ch t , 59ücher mit ben Ringern aufjuichneiben, auch rnenn

biefe geroafchen finb.

t
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6» f cb i cf t i i cb n i cb t , eine Cfouponfcbeere ju ^aben — aber fein

Ißapiermrffer.

Qi f trieft iieb nicht, ju SBcibnacbtcu nur Soeben ju febenfen, bie für

bie Gilbung rron ©eift, df>arafter unb ©emfltb feinen 5ß)ert haben.

Qi febieft ficb nicht, ©ücber jur Slitficbt onjunebtnen nnb attfgcicbnitteit

bcin 33ucbbänbler jurüefjugeben.

6« febieft i i d) nicht, 33aron ficb ju nennen nnb nur 20 tpeöer*9tcdani»

banbeben ju faufen.

Qi iebieft ficb nicht, fnb für bie Soiree eine ©ücberauSioabt fontmen

ju laffen unb bett anberen Xag roieber jurüefjuiebiefen.

Qi f cf) i cf t i i cb n i cb t

,

feilte geiftige Nahrung nur au$ ber Xagesliteratur

nnb iüuftrierten 3e t , i (^ r *ttcn 3» feböpfen.

|l o c 1 1 n u) i n It c l.

^ voff.

Xie alten 3?äume, fie grünen unb fteb’n

Stod) feft in ber (frbc ©runb,

6« fingen bie 33ögel, bie ^Blätter toeb’n

Xir füblenben •'paueb noch jur Stnnb.

Unb b«ff bu oerloren, toa« bicb beglüeft,

5ft grau unb gebeugt bein öaupt —
2Ba« bu genofjen, ioa§ bicb entjilcft,

Xa§ b°f fdn Schmer} bir geraubt.

2af« anbere (ommeu unb felig fein,

Sie werben auch weinen, toie bu.

Unb febauft bu an ihnen bie eigene 'Bein,

So toirb im §erjen bir Stub’.

6« raufebet ber SBinb am Strauche oorbei,

(Zi jittert in Blüten bie 2uft,

Unb rii« auch fo manche 33Iunte entjnaei —
(Erfüllt ift bie Grbe mit Xuft!

Gruft ©nab.

Jü&crtfcrtimmimfl.

O fpricb e§ au«, wa§ bir ba« 6erj bebrüeft

:

Xaf« alles ftumm, wa« einften§ bid) entjüdt,

Xaf«, wa« erfebnt bu baft mit beifeeni Xraitg,

Sin« Cbr bir tönet toie ein leerer ßlang,

Xaf« ©lücf unb 2iebe nur ein buntes SOort —
©in fiuftbaueb bringt’« unb toebt eS roieber

fort —

Unb baf« ber Qrreubenftrom , ber au« beut

Ceben quillt,

?ln bir üoriiberraujcbt, ein ferne« S?ilb.

©eblenbet roirft bu nur oom Sonnenlicht,

2Benn au« ber £öl)e flammt ihr Slngeficbt,

Xocb ruhig toeilt bein Slug’ auf ihrem Strahl,

JOenn ftifl unb ntilbe fie ficb fenft ju Xbal.

Xrum febau bein 2eben auch im Slbenbftbein,

2af« e§ oerfinfett unb oergeffen fein.

tpat’S nur ein öerj auf feinem 2öeg entjilcft,

Xie fleinfte £üttc nur mit feinem 2icht beglüeft,

Xann Hage nimmer, baf« bu’« laffen mufSt:

Xenn tu c r t toat’S feiner Cual unb feiner 2uft

!

CF r u ft © n n fr.

3>«?ir Jtetd^ertjug.

©§ febaut ein Xorf im Scbioeijerlanb

SluS Räumen, bie oon ^erbftfrucht fthtoer.

Xen Jpügel fäumt al§ ©ifenbanb

Xa§ Scbienenglei« oon SBcften her.

©in fcäuflein Solle« harrt am £ang
Unb fpfibt in Mittag« ftlimmerfcbein,

Xa bröbnt in feierlichem ©ang
§eran ber ßaiferin Jobtenfcbrein.

6« fdjallt fein ^Jfiff, fein Stufen gellt.

Xer 3ug in bitftrer SJtajeftät

Stoßt weiter bureb bie £>erbfttag§welt,

Unb Stauch unb Xampf im SBinb oerroeht.

So, baebt’ ich, flirrt ber Gifenfcbritt

Xe« SebicffalS burch bie« ©rbentljal,

Xagtäglid) tf)citt e§ Stof; unb Schnitt,

Unb Cpfer liegen ohne 8af)l.
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SBeirn SSäcbterbauS am Tammc fort

Gin ßitabc, fafSt ber fDtutter ftlcib

Unb bebt baS 9Iug’. „Ter »ft fort!

2£a§ mcinft bu, SJtutter? 2Sa§ tt)ut bir leib?"

Tie fütutter fpracf): „SJlcin ßinb, fiel) ^in!

Dlod) einmal fc^au' bem 8ugc nach!

Tort fährt bic tobte ßaijcrin,

Tie jiingft ein fDJorbgcfcll’ crftad;.*

„UDen nennft bu ßaiferin? 9Ber mng’S fein?"

Ta§ Sd^roeijerfinb bie fDtutter frug.

„fDtein ©obn, ba§ mar eine Tome fein,

Tie auf bem £aupt ein ßröitleitt trug." —
„Tann fenn’ id) fie oom fDiärdjenbud),

©ic fitjt auf hohem gulbnen Thron,

©ie trägt ein ßleib non ©eibcntud),

Unb auf bem §aar bic giilb’nc Äron’." —
SJ q u Q c li 1 1) a I, Sdnutij.

„Ginft moljnte fie im ßaifcrljauS,

5ct}t ift fie arm, mic id) unb bu,*

fJlur treue Sieb’ l)ält bei ihr au§

Unb tofinföt if)r meinenb gute 9tul)’.* —
Ter IDtörber, ein unfclig ftinb,

2ßud)» auf, ein böjcr gift’gcr ©traud),

©leid) uiclcn, bie oerlajfcn finb

Hlon Siebe, lernt’ er fütörbcrbraud)."

Tic bciben gelj’n jum Torf hinan,

9!un biinlt bctn ftnaben in feinem ©inn
Ter arme fDtenfdb im 2)2örbermal)u

SDeit ärmer, als bic ßaiferiu. — —
3br Tobtcnjcbrcin mit 'flblertlug

Gnteilt. mo SlargauS öbljc blaut,

Unb auf bcr ^Urfti »1 Seidjcnäug

Tie £absburg traucrnb uicbcridjaut.

£an& SBrußncr.
*

<£uiet-j un6 glßrißcntlntm.

3©r mögt uon ßricgS* unb Jpelbcnruhm

©o viel unb roic ibr motlt, uertünbcn,

92ur fdjmcigt uon eurem Gbriftcntbum,

©eprebigt au» ftanonenfd)lünben

!

IBcbiirft iljr groben eure» 9)hitb§,

©o fdjlagt cudj mie bie Reiben mcilanb,

Sierfliefet, jouicl ibr müfSt, be» '-ÖlutS,

9?ur rebet nicht babei oom £cilanb!

Dlocb gläubig fdjlägt baS Türfenbeer

Tie ©cblacbt junt tRubme feine# Mab —
2LMr haben feinen Cbin mehr,

Tobt finb bie ©öttcr ber SBalbatla.

©cib, ma§ ibr mollt, bod) ganj unb frei,

Dluf bieier ©eite raie auf jener, —
©crbafSt ift mir bie Heuchelei

Ter Iricgcrifcben 'Jlajareiter. —
t>ricbri<$ $obrnflebt.

ÄCein löevtßas <&rcxß.

91 n be# füllen fJriebf>of# fünftem Crt —
Ginc bolbe ©teile mcifj ich bort.

©djöncr blül/n bic ©lumen, unb cS Hingt

©über I)i<r, fobalb ein ©ogcl fingt.

£öbcr fteb’n bie ©räjcr, unb ein £aud)

©tiller Sßcbmut geljt burdj'-öaum unb Strauch-

£eflcr glänjt bie Sonne, unb ein Schein

©olb’ncn Siebte umfpinnt beS ßreuje» ©teilt.

Tiefer mirb mein ©innen, unb cS gebt.

Turd) mein ^)erj ein liebliche# ©ebet.

Unb maS ift’S, baS biefen 3auber tbut?

Unb mer ift cS, ber Ijier unten ruht?

9llle, bie in Siebe fie gefannt,

£>abcn fleine ©ertba fie genannt,

Tlfle# lächelt, alles fli

Tenn ihr Söefcn mar

Unb man fagt, bajS fie im golb’nen £aar
Sieb unb Ijolb mie eine ©litmc mar.

Tod) ba floh fie in bc§ ftimmclS £ut,

Tenn fie mar für biefe Slklt 311 gut —
Unb fo febieb in ©lüte biefe# ftinb,

9öiecin5rübliug§lieb »er!lingt im SDBinb.

9lber au§ ber ©ruft, barin fie liegt,

Tringt ein Sauber, ber ben Tob befiegt,

Unb um ihren füllen £>ügcl freist

31)^8 SBefenS noch ein bolber ©eift.

2fl)re ©cele mic ein fDlärcben jebmebt

^ier bureb alles, maS ba lebt unb ftrebt.

TlOe# freut ficb, 9Mütc, IBIatt unb §alm,
Tille# fingt ber ©ebönbeit crc’gcn ^falrn,

igt unb fpriebt,

mic ein ©ebiebt.

Gine SBelt uon Siebe finnt unb fpinnt

Taufenbfältig um ba§ tobte ßinb.

Unb barüber macht bcr SJlumeu ©^ar,

9Deil fie felbft mie eine IBlumc mar.
jTtcititidi t»tßc.

* *
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Sie erflcn ro1f)cit ttJofen,

Sie mir ber jjriibling gab,

Sic foücu cinfam loien

2luf beinern frühen ©rab,

3>p<m6 o.

So linb roic beinc Sßangen,

Sein feibcnroeichcS £aar,

So fiif>, wie bein ©erlangen

©adb ©liicf unb Sieben »war.

3b* buftigftbmiilcS ©liiljcn

Sei beinern Sraum gemeibt

!

So muj§lcft bu üerblübeit

3n beiiter SHofenjeit.

fy n r. 4 Jy r a u n p r u b « r.

* *
*

(gü ßett 6aö fjvoße ^8eCtwte*r . . .

GS ^al baS grofte SBcltmeer

Gitie Scid)c gcfpiilt an ben Sirattb,

Gin giftber fie gefunben

Unb ftitt Derfdjarrt im Sanb. —

GS filjl im fernen Stübcben

Gine ©lütter, meinenb ftitt:

Cb er benn nimmer mieber

©aift 4>aufe fotnmen mitt?

9t ilaftou.

JlCCcrrccfc«.

29enn jene Sage micbcrfommen,

Sie unfern Sobten mir gerocibt,

2Bie ift bie ©ruft unS ba bellomtncn,

©on aü bem bitiern Qerjeleib!

2öie ©eileben ftitt, im SBiefengrunbe,

Grinn'rung buftenb uns ummeljt,

©land) trautes 2Sort, auS liebem ©luube,

3n unferm £crjen auferftebt.

Unb mie ein ©arten Dotier ©lüten,

3 ft ba beS griebbofS ftiße ©rächt!

Gins rcitt baS anbre Uberbicteu,

Unb treue Siebe ßält bie 2Öacbt!

2ßenn auch im ganjen 3ab* bie Sorge
Unb ©lübe unS gefangen bäU;
3n jener 3fit bricht an ber ©Jorgen,

2öo frei Don allem ©ann bie 2Selt!

Sa febmingt bie Seele fitb jum Jpimmel,

3n unf’rer Sobten lieben ftreiS;

Sa Iaffen mir baS Sßeltgetümmel,

— Sa§ nichts Don Sreu’ unb Siebe meife!

Sa reben micber mir mit ihnen,

29ie einft — in längftDergang’ner 3*it!

3n ihren fanft Derflärtcn ©lienen

Strahlt un§ ber Siebe Gmigfeit! —

©Senn folcßeri Sroft mir bann empfangen,

Unb ihre ©eifter un§ ummcb’n;
Grfüflt ein mächtiges ©erlangen

Un§ auf ein einftig 2Biebcrfeb’n

!

Unb friebDott mirb’S bann im ©emtttbe,

Ser Sob bot feinen Stachel mehr;
Grinn’rung ift bie 3ouberblilte; —
Unb nimmer ift eS öb unb leer!

ü.

Hermann ©Ums „^Ucrferleu“.

©on ©ictor fjelbcgg.

„2lllerjeelen", bas jit ben merlDolIfteii ber ©ebiebte ^ermann non ©ilmS

gehört, mürbe noch von bem Sichter felbft in bie „Sopbienlicber" eingereiljt, bereu

anmutbige £>elbiu, Sophie fetter in ©rumteef, mobl bie jgmpatbifcbefte tyraueixgcftatt

ift, bie in ©ilmS Sehen eine SHoUe fpielte. Sa§ gatijc ©ebieftt lautet in feiner lebten

ftornt, bie non ber tirfprüuglicben in einigen ©unfteit abroeicbt, folgenbermaften

:

21 II er fee len.

Stell’ auf ben Sifcß bie buftenben SRejeben,

Sie lebten rottjen 2tftern trag herbei

Unb lajS un§ mieber Don ber Siebe reben,

2Bic einft im ©Jai.
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®ib mir bic panb, bai? id) fic heimlich brüde,

Hub wenn man'? fieht, mir ift e? einerlei,

@ib mir nur einen beiner filfecn ^Blicfe,

äl'ie einft im 9)lni.

G? blüht unb funfelt f>eut nuf jcbem ©rabc.

Gin Jag im 3al)re ift ben lobten frei. —
Komm an mein ^erj, baf§ id) bid> »oieber habe,

2iMc einft im sJÖtai.

Sa es ohne ka? belanniefte CÜcbic^t be? großen Jiroler fiprifcr? ift,

ba? auch mehrfach vertont rourbc (fo von Gb. Saffeit, Rarl Pfleger, ©olbfchmieb u. a.),

verlohnt eS jich, bie Sluffafjung, bie eS gejnnben, auf ihre innere üiichtigfeit hin

ju prüfen.

Sie allgemein hcrrfchcnbe Sluffaffung bieje? ©ebichte? gelangte in fcharfem Vu§*

bructe in bcnt ©emälbc von Volj, ba? in jahlrcichcu Söicbergaben grofte Verbreitung

fanb uitb namentlich in ben erfteit Wonembertagen in allen 9luSlugefenftern unferer

Äunfthanblungeu prangt. Gin herbftfonniger SlUerfeeleutag voll weicher Stimmung

lächelt in? ftifle 3i||imer * ^ er dichter int ftummen, thränenloieit Schmerje, bie ^eifse

Stirne in bie päitbe geprellt, au feinem Jifche. ©raue Schatten jieheu burch feine

Grinnernng, bie Süge vom ©lücf
!
3m weiften, walleiiben Schleier erfcheint ba? Slbbilb

feiner Vraut, DJigrtben in beit .paaren. „Gin Jag im 3abre ift ben lobten frei, unb

lai? un# iviebev von ber Siebe reben, tvie eiuft im Vlai." Sö einroanbfrei ba? Vilb

an ficb fein mag, fo unhaltbar tvirb bei näherem 3ufehen fein ©ebanfe, roeitn er

mit ber fünftlerijcheu 'ilbficht be? Sichter» iit Verbinbung gebracht wirb. 4öa? wäre

bei biefer Vuffaffung ber Sinn ber Verje: „®ib mir bie panb, bai? ich fic heimlich)

brüefe, unb wenn man’# ficht, mir ift eS einerlei !"• Sic ift ja tobt, unb ba haben

berlei Heine fRiicffiihten wenig mehr ju bebrüten! Sie beiben Verfe werben erft ver*

ftänblich unb für ben 3 ,1 f flnimenhang bebeutnngSvoll, wenn wir jwifchett 3hm unb

3h* ein wefentlich aitbcrr? Vcrhältni? bestellen. Sa# Schicffal hät eS nicht gefügt,

baj? fic einanber angeboren jollten. Veibe leben, aber im Sebcu fmb fie für einaitbcr

tobt, .peute aber ift Merfeeleittag. peute blüht unb funfelt eS auf jebent ©rabe.

Sloinnt an mein perj ! Sind) ben Jobten ift ein Jag im ^ahrc frei. Unb wenn auch

bie anber’u fehen, wie ich bir heimlich bie paub brüefe, mir ift e? einerlei.

3$ glaube nun bavon überjeugeu ju föuiien, baf? au? biefem ©ebanfeit heraus

©Um fein Vllcrfeeleu gejehaffen, fomit bie bisher geltenbe Sluffaffuitg nur auf einer

mifSverftänblichen üliiffaffung beruht! Sa» Verhältnis mit Sophie nahm feinen Anfang

im perbft 1844. Sarin ift wohl auch ber ©ruub ju juchen, warum bie „Sophien*

lieber" urfprüuglich „perbftlieber" überfchriebeu waren. Rein wehmütiger perbftjauber

burchjiltert fie, wohl aber ein ftifle?, folige? ©lücf, beffen hoher ^rotcctor ber Hebe

pimmel mit bein blauen ÜDlantel unb ben „groben Crben b’rait voller Vrillanten"

war. pier hat bie Wflerfeelenftimimmg feinen fHaum. ber Jljat fpricpi viele»

bafür, baf? biefe? ©cbicht fchon 1840 balb nach ben „Sommerfrifchlern" in Schwaj

eulftaub. 2XMe in biefen, gönnt auch hier ber Sichter nicht feiner eigenen ftürmiicbeu

Seibenfchaft ba? VJort, fouberu verfenlt fleh in bie jartereu ©efühle ber von ihm

aufgefchloffeneu Vläbchenjecle.

3n einem Vricfc au? ber gleichen 3 c it (2. Jänner 1841) an feine Schwefter

fanb ich nun folgenbe Stelle: „Sa? Viäbchen (Jheobolinbe t>on ©afteiger) ift ver-

liebt in mich, ba? ift flar

;

wa? barau? werben wirb, weift ©ott

!

Sie hat mir

vier ©läfer S'unfch gefüllt, unb ich habe fie getrunfeu : GiueS auf ba? Üöohlfein ber

Glteru, ein? auf ba? Gurc, ein? auf ba? meiner $epi. Üluch bie Jobten foUen leben!"

Sa? ift berjelbe ©ebanfe, ber in bem ©ebichte feinen 9lu#brucf gefunben unb nur
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bie Stuffaffung juläfSt, bie ich oben bavlegte unb bie auch entfcbicbcit unfercm fünft*

(erifcben imb menfcblicbcit ©mpfinbeu näher ftebt, al§ bie allgemein perbreitete. Tie

ermähnte „Bepi" aber mar ©ilm» erfte Siebe $ofcfiue Vogler, bie er in ben „Sommer*
fri)d) liebem au* BatterS" mit aller ©lut einer ersten Ceibe nic^aft befangen batte utib

nunmehr in Sd)n>a3 »ergeffen lernte.
(f 2i)va.

w

I

I

I

IlfjanfaftefHldte« Sion r i c b r i cb £ a } § l*

ro anbet. (TrcSben unb Seip3ig. G. fßierfon.)

„Bbantafieftüde" — bem Biteratur*

funbißen fommt bitfer Titel nie^i unbefannt

vor. Bbantafiejtüde in GaflotS Blanier oon

G. T. Sl. §D{fmann. Unb all ein Schüler

^otimannS b«t auch §afSlwanbcr bett im
©ruitbe gleichen Titel gewählt: — auch in

ftajSlwanberS Buch Bbantafie, bie baS Sceptcr

jebwingt, bie tolle unb boeb jo poejiegejättigte

Bbantafie G. T. ^ojfmannS. — Ta§ Such
bringt fed)§ Bouerten: „Ter SBalblönig",

„Ter letzte feines Stammes*, „Los contos

d'IIuffmann“. „Tie Tochter ber fjeuerlönigin*,

„Gin Sferienabenb“, „GinBbcnteuer BlosartS".

SBir geben bem „2Ba I b I ö n
i
g* unter arten

ben Slorjug. Ta§ ift fürtoaljr eine Gablung,
bie in ihrer Slrt nur wenige ähnliche

Seiienftiide aufweifen lann. SBarunt fie ÖafSl*

watiber „eine Boudlc" betitelt] „Traum*
bitbiung" — bas wäre bie treffenbe SJejeid)*

nung. Sion furcbtbacer Sßirlung finb „Les
contes d’Hoffmann“, eine ©efcbid)te, bie ben

für SÖien fo fcbredücben 8 . Tecember 1881 junt

£>iutcrgrunbe bat. 3tn „ber Seljtrn ieincS

SiammeS* wein CtafSlwanber trefflidje Batur*

fcbilberungen ju verweben, fo baf§ il)u auf

©runb biefer Scbilbeiungspracbt inand)«

Äritiler — hoch mit Unrecht — 311 einem

Sd)üler Stifters ertlärt bat. „Gin Slb ern-

ten er URojartS" ift eine entfpredtenbe ©e=

jebiebte auS 'Uto 3arts Beben. Gin tiefes ©emiitt),

baS aus biefer (Wefdjidjte 3U unS jpriebt. „Tic
Tochter ber fjfcrnf 5nigin* roieber, ein

bocborigineßeS Stüd a la Qoffmann, inbeS

„ein (Teierabenb", etwas Tiefidte '

4Mjnntafic

etnpfinben läfSt! Uber £aisiwanber'bleibt trat;

«liebem ftets originell - - leine Badiabmung,
jonbern bei allen 'Unflätigen an ben Blei ft er

boeb immer Sßabrung ber '4levfönl idjfeit. llnb

baS ift’S, was uns £>ajSlmatibers Bild) über

bas Bioeau gewöhnlicher UnterbaltungSlcetiirr

erbebt. Drr.

SUjeoöor portier unb bie Seinen, ©e*

febilbert von Dr. G m i l Sief «bei unb

Pr. G u g e n SB i Ib e n 0 i §. ,*}wei Bänbc.

(Beip3 ig. G. 21. Seemann. 1898.)

Unter beit beutfdjen Ticbtevn unb gelben

einer ber jpmpatbifcbeften ©eflaltcn ift unfer

Tbeoborttörner, er, ber beibes war. „Grwibntete

ficb 3ucrft bem 'Bergbau, bann bev Ticbtfunft,

julctjt bem ftampfe für TeutfcblanbS Bettung.

Tiefem Beruf weibte er Schwert unb Beier unb

opferte itjnt bie idjönflen fprenben unb Hoffnungen

einer gliidlicben ^ugenb." So ftebt eS 311 leien

auf bem Stein an feiner ©rabftättc jwiid)en

Sd)Werin unb ©abebufcb, wo er am
26. Sluguft 1813 im ©efedtte burd) eine

itrau3ojenfugd gefallen ift. 'Jücbt baS Sdpuert

beS GroberevS, jonbern bas Schwert bev Bev*

tbeibigung, 3UV Bettung bes Batevlanbes, bat

er geführt — ein l)crrlid)c§ Borbilb für bie

^ugenb. od) wüfste für ben beutfehen Jüngling

fautn eine febbnere ©abc, als bieieS mit

rübrenber Sorgfalt unb Biebe auSgeftattete

Alornevbucb. TaSjelbe ift mit evläutcrnben

.Harten, fvacfimilcs uerfetjen unb mit feljr vielen

Bilbent gejebmürft. GS ift gleid)3eitig eine

©cjcbidjte mm AlövucrS 'feit. befouberS be§

grof;en BcfreiungsfricgeS. R.

Sibillers Perke. £>erauSgcgcben von

% ©. friidjer. (Stuttgart, Xcutnlic BerlagS*

Vlnitalt.i

Tie SluSgabc umfafSt fämmtlicbe ©ebiebte,

alle Tranten, and) biejeuigen bes BodjlapeS.

ebeufo bie pvofaifdfen Schriften, mit SluSfcbluiS

ber pbilojopbücbtn, bie ja wirflidicn Gingang

ilt baS Sl olf itid)t getunben haben unb abfeitS

vom poetifd)en Scbafren beS bcutfdben Bieblings-

biebters fteben. Statiirlid) mufSte, um SdjillerS

Söevle in nur einen Bnnb von beinahe tauicitö

Seiten bringen 31t lömtcn, auf ^ufamtnenfaffen

bes TruetcS Bcbacbt genommen werben, aber

unbefdtabft ber nur Heilten Settern bebt er iid)

Har unb id)arf von bem guten Bapicr ab. So
wirb hier $u einem Breite, wie er io wohlfeil
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bildet nid)t gcftellt würbe (3 Warf), ein cd)t

oolfSthümlicper Srijiller geboten, bev aüge;

meiner Verbreitung in weiteiten ftreifen fict)cr

fein barf. Tic Stirnfeite bes ftattlicpen VanbeS
fdnniirft baS (BilbniS ScpillerS nad) Xanneders
befannter (Büfte. V.

£uöroig äiijengniüers Gelammelte ffierlte.

(Reue wopl feile Ausgabe. ©rfdjcint oollftänbig

in 60 ßieferungen. (Stuttgart, 3. ©. ©otta.)

Tic foeben auSgcgebcuen ßieferungen

43—49 ber neuen wohlfeilen 'HuSgabe oon

„VnjcngruberS Werfen“ bringen ben Snpalt

bes ad)ten VanbeS unb führen nod) in ben

neunten, ben oorlepten ber Sammlung hinein.

Wir finben ben Xidjter mitten im cmfigen

bramatifepen Schaffen, (fr fühlt fich angeregt,

(Hollen für bie ©allmetjer unb für bic ©eiftinger

\u ichreiben, unb fo entftehen Stiicfc mit fdjarf

ausgeprägten wciblicpen ©parafteren wie

„’S ^ungferngift" unb „Tie Xruljige". Tie
Witte beS VanbeS nimmt „Stapl unb Stein"

ein, jene» Stüd, worin ber X icf)ter ben feden

Vorwurf feiner ©rjäplung „Ter ©infam“ in

ergreifenber Weife inS Xramatiidjegewcnbet hat.

B.

jBergoolh. Lobelien oon ©. ». V c r l c p f d).

(Stuttgart. Xeutfdje VcrlngSanjtalt.)

Von ben fünf Keinen ©eiepiepteu ber

oorliegenben Sammlung barf jebe als ein

©abinetftüdepen bejeichnet werben, ©emeinfam
ift allen ber Schauplat;, auf bem fie fich ab=

fpicten, ba§ Tiroler Vocplaitb unb ebenfo ocr*

rätl) jebe oon ihnen bicielbe Wärme unb
Wahrheit ber ©mpfinbung unb bie gleiche

Freiheit ber (Haiuranicpauung unb Xarftellung.

3n ihrem ©ehalt bagegen geben fie eine reiche

Wannigfaltigfeit ju erfennen, fie jeigen uns
ba§ mcnicplidje Schidfal halb in feiner

ichlichten, ibplliidien, balb in feiner ernften bis

$um Tragiicpen fich fteigernben ©eftalt, ebenfo

wie fie in ber (form fich bon ber Sfijje unb

einfachen Sd)ilberung bis jur funftooll gefügten

©Höhlung erheben. Von ber erfteren ‘ftrt finb

„Ter arme Herrgott", „(RequicScat" unb
„'Wenn ©ngeljungen reben", oon Ietjterer „Xer
(Racptmäcptcr oon Schlurn" unb „9lucp ein

ftünftler“ ,
*wei ftetne Vrofabicptungcn, bic

niemanb ohne tieffte Vlntpcilnapmc an bem
©efchide ber barin auftretenben Verfönlicbfeitcn

wirb lefen fönnen. Y.

Cos oon )Irag unb Pom. Von '?l n t o n -

(Rittet, Vfarrer. ('WarnSborf. ©b. Strache.

1898.)

Tiefe beachtenswerte Vrojcpüre füllten

wohl alle lefen. bie miffen wollen, wie eS bei

ben angejogenen fragen, bcfonberS in (Böhmen,

hergept. Hlarer ift uns baS nod) nie geiagt

worben, unb ,}war mit ftatiftijcpen Vclegen unb

Veiipielen aus bem ßeben erhärtet. So jum
Vciipiel, wenn bie tiepeepiiepen Vrieiter öffentlich

erflären: ber nationalen (frage gehen wir

nid)t mit unferen Vifcpöfen, fonbern mit uniercr

(Nation. Unbjfie iinb bod) auep römiicpdatholifcp

!

Ta lönnten fid) untere beutiepen Vriefter ein

Veiipicl nehmen. Unb wenn bic c}ecpiicpen

Jünglinge iiep gerabc barum mit Vorliebe bem
geiftlicpen Staube juwenben, um als Vricfter

in beutfdje ©emeinben einjubringen unb bort

für bie Cjeepifierung ju wirten! Huf biefen

©ebanfen iinb unferc bcutfcpnationalen 3üng=
lingc itod) niept gefommen, bafS man aud) auS
nationalen ©riinben Vriefter werben tonne.

Tic beutfdje ^ugenb flicpt ben geiftlicpen Staub,
bie ©jeepen unb Sloocnen brängen fiep baju —
lein Wunber baper, wenn er ift, wie er ift.

Tie Vrofcpüre wirft bann grelle Scplaglid)ter

auf bic Ultramontanen, ben ^efuitiSmuS, bic

confeffionellen Suftänbe in (Rorbböpmcn unb
läbt fcpließticp ein, als (Rotpwcpt gegen Ultra;

montaniSmus unb ^efuitiSntuS (niept gegen bie

chriftfatpoliicpe ftirepe) }uin Übertritte in ben

VltfatpoliciSmuS ber bem urfprünglicpen

©priftentpume pulbigt unb ben ©otteSbienft in

beutfeper Sprache hält. M.

Spierfipub in fcipulf unb Cemeinör. Vom
(Berliner XpiericputpVerein mit bem erfteu

Vrciic gefrönte Scprift be§ ßcprcrS Vpilipp
ft l c n f in Wainj.

XaS ift ein Keines, aber töftlicpcS Vucp.

Wir biirfen fageit, baiS biefe Ülrbeit gerabeju

eine (funbgrnbc für unfere Ipierfcpupbeftre:

Pungcn barftellt. Sie gliebert fiep nach folgenbcn

©eficptSpunften : ©ntfitttiepenbe Wirfung ber

Tpierquälerei. — Welcpe ©efapren birgt bie

©emütSoerwilberung für bie menfeptiepe ©e*

fellfcpaft i — Vefämpfung ber Tpierquälerei

burd) bie Scpule. — ©inwirfung beS ßeprerS

auf bic ^ugenb außerhalb ber Scpuljeit. —
Vcfämpfung ber Tpierquälerei unter ben

©rwaepfeneu.

(Hcidje ßeute, bie fo oft niept wijfen, wo
fie ipr ©clb oortpeilpaft anlcgen follen — benn

mitnepmen fönnen fie eS ja niept, wenn fie

fterben — feien auf ben fieitfaben oon VhiÜPP
ftlenf pingewiefen unb auf ben (Berliner Tpier*

fcputj-’Verein, ber ipn oerbreitet. T. u. M.

Srbrnblätter aus Httemeü. Vach ben

ftlofterurtunben bearbeitet oon £. WöbiuS.
((Hoffen, ©niil Öenfel.)

TiefeS (BUcplrin iepilbert ©cicpicptc unb

Crt beS alten ftlofterS 'ilttenjell in Saepfen

unb ift befonberS für unjerc fäcpfifcpen ßefer

bclangrcid). Sic werben oicleS heimatlich Vn--

mutpenbe unb ffcffelnbe barin finben. M.

ItatTrrin (Slifabetp oon Cplterrfiip. Unferer

ftaiferin ßeben, Wirten unb Tob oon ^ e i n r i cp

ftlingenberger. Unter biefent Titel erfepien

foeben im Verlage oon (Rainer ^ofep in Veu*

titfepein ein 64 Seiten ftarfeS Wertepen, baS
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in jufammenfaffeitber SBeife alle# SBiijen#*

teerte au# bctn Beben unjcrer nun uerblicßencn

eblen ftaiferiu, fotoic bic Ginjelnßeiten ißre#

feßrcdlicßen Gnbe# betjanbelt.

Vücßercinlauf.

Pom pjebfUißl bfr Jleit. Vier Vrofa*

Sidftungen au# beutftßer Vergangenheit uott

3. SB e b c r. ($re#bcn. G. ^tcrfon.^

lieber unb Äpriidje uott 91a tat iS

3anu§. (SBien. ßarl ßonegen. 1898.)

„pir Jngen her ^flTunta“ unb anbcre

Aoueüen uon G u f c tu i a oonAblerSfelb*
Valleftrem. (XtcSbcn. G. Vierfon. 1898.)

Jlorbbößmifdje Porfgefdjidjten. dritte

ffolgc uom Verfaffcr ber „©ejcßicßten uom
^otferoansel*. (SBarn#borf. G. Strafe. 1898.)

„Sdjelutenliinbrr.“ ftrößlicße ©cicßitßten

uon A l tu i n {Römer. (Gelingen. 9)1. §ar»
burger.)

3U)o bie Straßen enger ruerben. ©e=

fd)i(^tcn uon Alfreb 03 0 cf
.

(©roBetißain.

Vauniert & JRonge. 1898.)

Ipabsburg. 9Rärcßenfpicl in brei Sieten

uon Alfreb fyreißerrn uon Vergcr.
(SBien. ßarl ftonegen. 1898.)

Piinftlerferle. £rama in brei Aufjügen
uott St ub 0 1 f V raune. ({Rofsla. G. Vrautte#

Verlag. 1898.)

PilToluing Pieros. Gßaralterjcicßnungen

uon ßanb unb Beuten, au# Statur unb ßunft.

Von Georg Vranbe#. (Beipjig. §. Var§=

borf. 1899.)

JBalbesfauber. Gin Sang au# SRittemalb

in ßärnten uon Anton IRifp. (O^illac^.

G. Siegel.)

Aetn dinrnn. ©efanimelte Auffatje.

91eue öolge. Von Anton Vettel heim.
(SBien. A. öartlcben# Verlag.)

3ur Hebung beutfdjen Sprarfpintrrridjtes.

Veobatßtungen unb Anregungen uon a n §

2 runf. (@raj. ßeuf(ßncr & fluben#lp. 1898.)

Boßannes ber Säufer unb ffine <3eit.

Gin ^Beitrag jnm Verftänbni# be# „Ooßanne#"

uott Qermann Subermann uon Ißcobor
ftappftein. 9Jtit einem Vilbc uon 3ofef

ßainj al# „3oßanne§\ (Verlin. .Harmonie",

VerlagSgefellitßaft für fiiteratur unb ßunft.)

Sine Äiltenleßre für bas beutfdje Poll?.

Gltern unb Beßrem getuibmet uon 3. ß. S cß 0 1 1.

(Beipjig. Siegbcrt Scßnurpfeil. 1898.)

Jtleine llnftanbsleßre. 3tt befonberent

§inblid auf bie tueiblüße 3ugenb uerfafSt uoti

Sranj fDtoßaupt, Vlirgerfdßulbirector.

(Vößmif<ß*Seipa. Selbftuerlag be§ Verfaffer#.

1899.)

ins bem paturgarten ber Jtinberfpratße.

Veitrag jur linblicßen Spracß* unb ©cifte#»

entiuidelung in ben erftcit uier fiebenljaßreu

uon © u ft a u fi i nb n c r. (Beipjig. iß. ©rieben.

1898.)

Gljriniid) ä6ermnnifdj. Vetraeßtungcn eine#

Sbealiften au# Anlaf# be§ faiferlidßen ftreuj=

3uge#. (Beipjig. fjricbrid) fjleifdjcr. 1898.)

Pas Pienenjaljr. ßeßrbucß ber rationellen

Vicnenjud)t naeß ©runbjäßen ber ißeorie unb

Vra^t# uon SB. Sfarpta. (SBien. ßarl

©erolb# Soßn. 1898.)

Bas öfterreidjifdje Slrafoerfaßren. Steeßte

unb Vpitßten ber Veßörbc unb Staatsbürger,

fleicßtfafslid) bargeftellt uoit Dr. ©uftau
§arpner. (SBien. Grftc SBicner Voll#»

bucßßanblung.)

Pie Pioifertioti in ißrer tuaßrrn (Reltalt.

Untuiberlcglicßc ißatfaeßen au# ber ftacßlitera»

tur. ©ejammelt uon ^ermann Stenj.
(Verlin, itöniggräßerftrafee 108.)

Pratbiidjlein uon ftrau Buife SReßfe

3ur töerftellung naßrßafter unb tt>oßlfcßmedcn=

ber Viatfpeifen oßne 0leifcß u. f. tu. (Öannoucr.

Abolf fRcßfe, JfjanbelSleßrer.)

Per JPeg jur Ädjönßeit. Anleitung jur

mögließft uollfommenen AuSgeftaltung be§

menfcßließen ßörper#. Von A. ßclcß. 9)tit

3aßlreicßen Abbilbungen. (Verlin. A. ßeltß#

Verlag.)

|lflaii|rnltofl unb Bdjönljeit. Von A. ßeld).

9Rit einer Abbilbung. (Verlin. A. ßeltß# Verlag.)

Pas jTidjt, eine# unferer »uießtigften Be»

benSbebingungcn, ein öauptmittel jur ®e--

funbung unb jur Veruollfommnung be# 9)ten»

fcßenleibe#. Von Sl. ileld). (Verlin. A. ßelcß#

Verlag.)

lüalerifiße Btubien. Sammlung uoti

3tueißunbcrt Vßotograpßien in färben. (Beipjig.

ß. ff. ßoeßler.)

Jleue Ausflüge in ber Umgebung uon

iüffelborf, Glberfelb, Varmen, 9temf(ßeib,

Solingen, Cplabcn, ftettiuig unb SBerben uon

einem SBanberer. 9Rit uielen AnfußtSbilbern.

(iüffelborf. fyr. iieß.)

Popenßagen, bie öauptftabt iänemarf#.
Öcrausgcgeben uom bänifeßeit iouriftenuerein.

(ßopenßngen, 1898.)

Ößerreidjifißfr 3lrbeiter»Palenber fiir

1899. (SBien. Grftc SBiencr VolfSbueßßanblung.)

Per ffßitrmer. 9)tonat#fcßrift für ©emütß
unb ©eift. )öerau§geber Jennnot Gmil greißerr

uoti ©rottßuf#. (Stuttgart, ©reiner & Pfeiffer.)

Piißne unb fllelt. öalbmonatitßrift für

Xßeatertuefen, Biteratur unb ßunft. £erau§=

gegeben uon Ctto GlStter. {Rebigiert uon

Öeinrid) Stiintde. (Verlag Ctto G!#ner.

Verlin.)

Per beutfdjePdjultnann. Grfter äaßrgang.

J^albmonatfcßrift für bie 2fntcrcffen ber Voll#»

fcßule unb ber uenuanbten fleßranftaltcn.

^cransgeber Sfoßanite# 9Repcr in fircfelb.
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3 . ÖJ-, miirjüurg: Ja, bicfc TrcbfuS:
geid)id)tc in ^ranfrcid) ! Ta iogeit gemifjc

glätter: Sclbft wenn TreßfuS unichulbig wäre,

f«i es beffer, er ftiirbc auf ber TeufelSinjel, als

bais f'rnnficid) jugrunbe gienge. — 2®aS foll

baS Ter Staat hat bodj bic Aufgabe,
ben einzelnen in allen feinen Bcchtcn ju jehütjen.

TaS ift feine erfte unb Ijeilißfte Aufgabe.

Söenn er bas nicht lann, wenn c§ fein Beftaitb

forbert, bai» ber cinjelue unfd)ulbige Staats-

bürger feinetwegen ehrlos 3ugrunbc gel)c —
bann fort mit biefeut Staate. Sttcnn ein SHcid)

einmal fo weit ift, nur burd) ein gemeines

Bcrbrcchctt gerettet werben 3U fönuen — bann
ift es fertig, bann ift c§ nicht eines Schliffes

Bulocr wert, gcjd)weige eines BtenfchcnlcbcuS.

— TaS ift unjere 9Jteinung.

3 . ff., jttüen: ift niefji iiberrafdjenb. JebeS

Zeitalter hat feine 3«bcalc. Tieje matten baS
geiftige Nebelt ber Blcttgc auS. Je Weniger

eigenes ®ciftc§leben ein Blcnfch führt, befto

jd;nellcr unb lieber toenbet er fidj bem jeit= unb

iaitbläufigen Jbealc ju. TaS ift ftctS fdjou

bequem jubereitet unb forbert leine ®cbanlcn=

arbeit.

ÖJ- JH., UJien: fDienidfcnjdjutj. TaS ift

eine neue Bereinigung ®leid)gcfinntcr. Sic
wirb ben allgemeinen ^rieben, bie Bbrilftung,

bie Bölfevfd)icbSgerid)le anftreben, benu babiitd)

mürben alljährlidj bie Böller GuropaS non ber

Zahlung uon breitaujenb Millionen Kronen
befreit unb bieje Grjparuiffe toitrben eine Bui--

Ijebuug ber brüdenbften Steuern, bie Gins

fiitjrung großartiger BrbeitSiiiflitutf, 9öol)l=

tl)ätig!eit§--(f»abliffemcntS unb anbereS meljr

erreichen, Tie Korporation weiß aber, bajS

ba» 3 icl nicht jchnell 31t erreid^cu ift unb nicht

genügen mürbe. Tcshalb will fic idjon jeßt

praftifdie Blenjdienbilfc treiben, fie will BJaiien»

l)äufer errichten, in benen bie Ktnber 31t Brjtcn
unb Lehrern crjoflcn roerben, fic will BrbcitS-

inftiltile unb bergleidjen id;affen, fie will bie

Wraufamfeit, bie Unmoral, in welcher Klcftalt

immer fic fid) 3eigen, beliimpfen, fie will itatt

beffen Bufflärung. Bilbung, 3ufriebeitl)cit

uerbreiten. Tie Kenntnis ber michtigften bürgen
liehen Ginrichtnugen, bic Üiebc jur Botur, bie

Beförberung eines fittlidicn Familienlebens,

bie Bflege bes menjdjiichen Körpers, bie uatun
gemäße öeilmeife, baS finb bic Themen, bie

in ben großen Berfammlungen biejer Ber*
cinigung behanbelt werben jollen.

Ter Jahresbeitrag beträgt für außen
orbcntlidjc fUlitglieber }Wan3ig ftreujer, mährenb
orbentfidjc Btitglieber jroei ®ulbeii entrichten,

bafür aber mancherlei Bortheile genießen. Btlc

wahren 'JJienichenfreunbe finb 31er Betheiligung

gelaben unb werben erfucht, uon ber Leitung

ber Korporation, ®ra3, Sadftraße 54 /56 ,

bie Satzungen 311 »erlangen, bereu 3njenbnng

fofort fofteuloS erfolgt. — TajS Sie auf
Bechnunglegung unb Beröifentlichung ber 9te=

fnltote jcbcS Jahr ®cwidK legen, lann man
nur billigen.

3 - öl., ölten: Fricbricf) £ottcnroth fagt

über bie BollStrachten fcf)r peffimiftifch : . Bol!s=

trachten ftchen nid)t für fid) allein ba; fie finb

an gewijie cultureüe Bebingungeu gclnüpft, unb
mit betn Berfchwinbeu bieier Bebinguttgen muf§
nolhwenbigciweife ihre ficbcnSlraft »erfiegen.

Ta, wo man bic BolfStrncht über il)re natiin

liehe 3cit hinaus bei3iibcboltcu iud)t. wirb fic

3ttr BlaSIerabc. SBir fönneu bie Bufänge folcher

ÜKaSfcrabe jeßt fdpu bewerten, unb 3war in

ber Sdjweis an fold)en Orten, auf bie fidj ber

FrcmbcnjuflufS am ftärtften ridttet. GS fann

hier bem, ber fähig ift, 311 fcl)cn, itid>t entgehen,

bafs bie BollStrachten nur nod) auS Spcau
lation bcibehalten werben, nid)t aber auö
innerem Bebiirfniffe, unb baf§ fie fofort gegen

bie Blobetradjl »ertauidjt werben, jobalb bie

Saifott uoritb r ift. So erfreulich jonft ber

Bnblicf einer Bolfstracht ift, fo mujS er unter

joldjer Bebingung jebent ehrlichen fDlcnfchcn

miberwärtig fein. BlleS hat feine $eit: »nb
warum bie BollStrachten fic tiidjt haben follten,

bas würbe fdjwer 311 beweifett fein. Jttt übrigen

lann niemanb mehr, als id) jelber wünfdtcit,

in biejent fünfte unrecht 311 haben." Ter
„^eintgarten" hat feitier^cit Bhnlidjes gejagt,

aud) er wünfehte, unrecht 311 haben.

ÖJ. C.. iöien: Cb ber ßeichnant im
gliihenben Cfett ober in ber Grbe langfant

uerbrennt, bas ift ^icmlid) gleidtgiltig. Umtatür--

lich ift nur bie Steingruft unb ber Bletalb

farg, weil fic ben natürlichen fjjroccjs hrntmen.

3 . ÖJ., öott^mnann: Bewufste fdtwäbifchc

®rabfd)iift lautet:

'iganttcrer, mod)». 3i)titlc auf,

•Öui liegt bet £>m 3oftf tlitgenlau'.

Ttr Jptrr gab ib-n bit ewige 3iul).

3 et3t tna<b’ bu luiebet 5 Ibticle }«•

Jn bie uiftil gelaörnen Cinfenber: Unt
»erlangt cingcfchidte Btanuicriptc werben in

ber Grpebitioti beS ,£>cimgarten*, ®raj,

Stempfergaffe 4 , hinterlegt unb lönnen bort

abgeholt werben. Solche Ginfenbungen 3U lefen,

ju beurtheilen, 3U oerwenben, ift ber Bebaction

leiber nicht möglich.

gut bie Slebaction Betaulwortlicb : V. Stojegger. — Xtucterei .fiel) tarn’ in fttaj.
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<3um jrocifcn Socemßer.

^iii Heiner $nabc mar id) noc^
r

als eines $ageS ber Setter fjrranj

Dom Sahrmartt ein buuteS Silb nach §auje brachte, eS ftolj fjerum*

geigte nnb bann an bie Stubenmanb heftete.
s
3Iuf bem Silbe mar ein

junger, freuitblich brehtfehauenber ÜDiattn nnb eine junge, bilbfchöitc Qfrau.

(fr hatte eine rothe £)ofc an unb einen meinen Solbatcnrocf, über beu

ein breites Sruftbanb gieng unb an bem jur Sinfcit ber Sruft ein

golbctter Stern hiettg.
s2ln ber Seite fah man auch noch beu Säbelgriff

mit ben golbeiteit Cuaften. 2)ie blonben £>aare beS jugeitblicbcn £>auptcS

mären quer über bie Stirne geglättet, ber braune Schnurrbart fpipte fid)

an beiben Spieen leicht aus unb baS große blaue ^luge fchaute offen unb

froh in bie Seit. 2)i e Srau an feiner Seite hatte um ihre fchlaitfe

©eftalt einen jarten Soleier, ihr reiches bitnfleS ftaar mar mitten ge*

fcheitelt unb an beiben Schläfen mellig aufgelocfert. ©ine Serlcnfchuur

gierte ben fchlanfen £alS, unb in ihrem länglichen Mntlip lag eine folche

Schönheit unb Dtilbe, bafS man fein eilige baoon faitm mcnbeit tonnte,

tiefes £oppclbilb mar nufer $aifcrpaar ^raitj Sofcf unb (flifabcth.

tiefes ^oppclbilb haben mir alle feit jenen fernen Seiten unzählige*

mal gefchen in allen Sanieren ber Äunjt unb überall, im ^alaft, in

ber Schörbenftubc, im Schuljimntcr, im ©afthaufe, in ber £)iitte. (fs ift

.vtiinflaitn»". 3. t)ch. 23. 3al>tg. 11
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gleidjfam ein 23eftanbtbeil unfereS SebcnS geworben, llnb fo baS hohe

$aar felbft. Cer $aifer ftranj Sofef, bie Malierin @lifabetb! 2öir beS

gegenwärtigen ©efdjlecbteS wiffen feine 3eit, ba eS anberS war, unb fönnen

eS un§ ni(bt anberS benfen. Orin ganjeS Seben binburd) haben wir ge*

meiitfam mit biefem ßaiferpaar grofje ©efdjicfe getragen unb jebeS, ob

leiböotl, ob freuboofl, bat $aifer unb 33o(f immer noch näher einanber

gebracht.

Cer $rieg bat eS mit Österreich rebticb gemeint. ÜJBäbreitb er

anbere Staaten fdjeinbar mit SNacht unb Neühtbuni unb ©liicf über*

fdjiittete, jeigte er fidj unterem Sanbe in [einer wahren ©eftalt, als baS,

waS er ift, als bic furd^tbarfte ©eifjel beS Rimmels nnb ber £öflc, nur

fegenSreidj in bent Sinne, wie jebeS große Unglücf fegenSteich ift,

jur ©infebr unb Aufrichtung mabnenb. Unfer Öfterreidj ift groß ge*

worben wäbrenb ber Negierung beS ÄaiferS f$?ranj 3ofef, aber burd)

ben ^rieben. SBäbrenb biefer fünfzig Sabre bat eS einen ftärferen Nucf

nach uorroärtS getbait, als früher in Sabrbunberten. AIS Sraitj Sofef

ben Cb^on beftieg, war Sturm ber ©efe^geber. 2öo gereifte ÜDiänner

jitterten, ftanb mutbig unb ftarf ein acbtjcbnjäbrigcr ^iingling. Cie

Neuolution bat baS SSolf befreit, wir müffen fie preifen. $ranj Safef

bat auS ihr baS 33leibcnbc gegrünbet: bic Selbftbeftimmung beS SSolfeS,

bic (fonftitution. Unter t>ranä «Sofcf, wirb ber ©efcbicbtSfcbrciber p bc*

rieten haben, ift .
Öfterreicb eingetreten in bie Neibcn ber großen Kultur*

ftaaten, ja in oieler 5öejiebung felbft ein 23orbilb für bie Neicbe ge*

worben, bie ihm früher an StaatSeinrichtung unb ©cfittung weit öorauS

gewefeit. 2BaS Äaifer 3ofef begonnen, bat tSranj $ofef in manchem

Sinne weitergefiibrt. Cie innerfteu Kämpfe mit ben Crabitionen ber

Cpnaftie bat wohl niemanb gefeben, aber ber Sieg ift uns unb bem

Neicbe jugute gefommen.

Schweres bat nufer &aifcr oollbracbt, baS Sdjwerfte ju vollbringen

bleibt ihm uodj Vorbehalten — bic 33erföbnung ber Nationalitäten in

feinem Neicbe. Cb baS in eines Ntenfdjcn Niacbt ftebt? Unb wenn es

einem Nfenfcben gelingt, fo gelingt eS nuferem iiaifer, ber als perfön*

lieber (fbaraftcr bic größte Verehrung, als gütiger Nionarcb bie treuefte

Siebe genießt. Nicht bloß bei uns in Öfterreich, in allen (Sulturlänbern

ift beute unfer Äaifcr $raitj 3>ofcf ber ocrebrtefte fyürft ber SBelt.

Nicht aflein, weil ungeheueres Seib, wie eS feiten fo wuchtig auf

eines Ntenfcbcu £aupt fällt, feine ^erfou geheiligt bat, er ift noch im

weißen £aar basfelbe herrliche 23orbilb an ©ewiffenbaftigfeit, SöerläfSlicb*

feit unb 2öol)lwotIen, als baS er icbon in feiner Sugeub bie 23ewunbc*

rung unb Siebe ber Ntcnfcbeu auf [ich gelenft bat. SBürbeit eS bie Seiten

geftatteu, biefeS £>crrf<berS Kräfte unb Cugcnben bem unfruchtbaren Ntili*

tariSmuS 511 entziehen unb ber culturellen Beiterentwicfelung gäitjlich
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yijutueiibcn, unb mütbete im Innern nicht ber nationale Streit: bei bem

'JJaturreichtbum beS SanbeS nnb ben beguabeten Einlagen feiner SBölfer

müfSte biefcö Cfterreich ba3 erflc 3ici(^ ber ©rbe fein!

Sir begehen ba3 ©ebächtniS ber fünfzigjährigen Regierung be3

$aifet3. Sie batte fich baö ftrobgemütb be3 ÖfterreicherS biefeä Jubeljahr

üorgefteflt! Unb nie noch blutete fein £)crz fo tief al3 in biefem $abre.

Säbrcitb jmar alle 9tachbarftaatcn in beftem, beziebuug3meife gerabezu

freunbfchaftlichem SBerbältniffe z« un8 jkben, mirb ba3 föeich bnreb einen

inneren Streit zerrijfen, mie er fo heftig bisher nie gemübtet bat. Unb

ben &aifer, ben Jubilar, feben mir mit feinem Äummer auf bem Sbroite

— einfam. ©infam auch fein £>auS, ber frobe Särm einftigen fyamiüen*

glücfeS oerballt.

Seine ScbenSgefäbrtin, bie Äaiferin ©lifabctl), bie bem $aifer eine

Stüpc gemefen, für bie er nach feinem eigenen s)tu3fpru(he bem Fimmel

nicht genug bauten tonnte, bat man oor menigen Soeben binabgetragen in

bie Äapuzinergruft. Sie herrliche f>vau
r

bereu 33ilbni3 mie ein Feuchten

ber Schönheit baS f)auS beS OfterreidjerS ^iert, fant an ben parabiefifeben

©eftaben beS ©enfer SeeS oon ber $anb eiltet ^Beraubten bi«. Sir ba&en

cS nicht faffen fönneit unb tonnen eS b^ute noch faum glauben, bafS cS

fo gefächen ift. Siefe großherzige ftrau, bie nur bem Sobttbun unb

bem Schönen lebte, bie auf alles »erdichtete, maS ber £of an ^ruitf

unb ©tanz bat, maS bie Spnaftic an £>crrlicbfeit unb 2)tacht befipt, bie

fchticht unb einfach nur ber ftiflen 9tatur lebte unb bie £>ütte bcg Sand-

mannes lieber auffuchte als ben ^alaft — biefe felteue f}rau mürbe baS

Cpfer eines $lnarchiften.

Sic Äaiferin ©lifabetb mar geliebt, ohne getannt z« fein. Seit

^biliftern blieb ihr Sefen gänzlich gebeimniSoofl, umfo größer mar bie

9teugierbe, bie Qubringlichfeit biefer Sorte oon Seuten. 53efonberS bie

©roßfiäbtcr tennen feinen Saft, menu eS fich um bie ©eftiebigung einer

tinbifchen Schau* unb Stachlauffudjt banbeit.

SMenfdjcn, bie ein tieferes Seelenleben führen, finb feine ^reunbe

aufbringlicher Jpulbigungeit. ©be fie Zu 2ftenf<hem>erä<htern merben, Z'e^cn

fie oor, z« fliehen. Sie ßaiferin mar fchliefjlich nur feiten mehr in

Sien, mo fie ja nie unbehelligt inS fyreic geben tonnte, ©in ©emiitl),

baS in bie Siefen beS Sebent grünbet, auf bie £öben ber ©eifter fliegt, fanit

auch an ben $örmli<hfeiten unb Sitten ber Höflinge feinen ©efaHen finben.

©inem leibenben, ringenben unb fich feiner Ohnmacht bemühten 9flenf<hen

mufften bie Kriechereien ber Seute, unb Sßergötterungen burch bie sUtenge

roiberüch fein, ©ine freie Sßerfönlichfeit tonnte bie fortmäbrenbe SSetoachung

burch bie Polizei nicht ertragen, unb ein gutes ©emiffen tonnte an bie

'Jiotbmenbigfeit eines folgen SdbupeS nicht glauben. Sie toollte ein freier

'Dtenfch fein, unb nicht eine gefangene Kaiferin. Sie fab unb genofS

11*
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bie 3Belt ja nicht mie eine Königin, fonbern mie eine Philofophin. Weuit

^atjre uor bem Tobe mürbe baö Wtutterherj non einem Schmerte burch*

bohrt. $einc $lagc hoben mir gehört, in ber CHnfamfeit, in ber Watur

®ottcS hot fie beniüthig Troft gefucht unb gefunben. #
Tie große 23oIf§trauer bei ihrem Tobe hot gezeigt, baf^ man bie

Sebeutung biefer Perfönlichfcit, menn fdhon nicht begriffen, fo hoch geahnt

hat. @in ftreunb tagte mir beim Wnblicf ber jahllofen Trauerfahnen unb

ber trauernben 3Keitge
:
„Saruni meint baä 9$olf ? @3 ncrlor eine Äaiferin,

bie eS nie befeffen. UÖaS fie mar, baS gieng nicht einem Äaiferthume,

baS gieng ber üRenfchheit nerloren. Ter 9Jtenf<hheit gieng an ©lifabeth

non Öfterreich eine große Seele nerloren, eine Seele, bie fronen unb

ÄönigSmacht gleichgiltig hingab für baS Wccht ber perfönlichfcit. " —
SBenn einft baS 33u<h biefer ^fürftin geschrieben inerbcn mirb, bann

bürfte bie SBclt ftannenb nor einem ^ronenibeate ftehen, mic eS in beS

Gebens heiligen Tiefen feiten, auf ber ©ejeflfehaft fehimmernben Roheit

faft nie norfommt.

konnten mir ihr hoheit^nollc» SBefen auch nicht eigentlich ner-

ftehen, geahnt hoben mir eö hoch. Unb mic jehr mir fie geliebt, baS finb

mir erft innc gemorben, als fie in ihrem fchmar^eit ©emanbe fchmal im

Sarge lag.

2Ber unter uns beit Schmerj am tapferften trug, mar ber, beiter

am fehmerften traf. Ter Kaiser hot feinen 3$ölfcrn gezeigt, mie mau

bent Schicfiale fteht. Tiefe moralifche ßraft, bie fich mohl auch bcu Seften

beS '«Reichet mittheilt, ift bas ©ebeiniitiS, meShalb Österreich tro£ ber

S3crhältniffe Ungunft aufrecht bleibt. Wicht im Grfchlagen liegt baS größte

Öelbenthum, fonbent im Ertragen.

TaS (hlragen unb Sichnertragcn mar feit jeher auch bie Aufgabe

ber 93ölfer Öfterreichs. Seit aber ber gemaltige Kampfgeist WationaliSmuS

an bem alten Staate rüttelt, fiinbet fich unter großer ©efafjr ein neue»?

Söerbcn an. SBciren bic 33ölfer benn micber jnr (yinficht gelangt, bafS

nidht in bem gegenseitigen Söefämpfcn, oielmehr in bem gegenseitigen ^örbern

ber gebeihliche WationaliSmuS unb Patriotismus liegt — bann erft fönnte

auf feiner hifforifchen ©runblagc ber ehrmiirbige Kaiferftaat fein hohe*

Jubiläum feiern.

Wiöchtcn alle 23ölfcr biefeS Weites mit cinftimmcu bem aus beutfehem

. Öcrjen entsprungenen Tichtergcbetc:

„65otte$ Sonne [trabt* im ^rieben

Stuf ein gtiirflid) Öfterreid)
!"
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Sic Die Salitßaucrn £aifcrfcjtc feiern.

. Son Peter Rofcßfier.

||i|m Satblanbe ba oben gibt’# fein $eft, ju rocld^cnt nicht bic ßirchc

$$$ ihre ©locfen läutet. Selbft menn’# um $aifer unb 9tei<h gebt, Jjorc^t

ber sBalbbauer alten Schlage# juerft bin, ma# bic $ir<hc baju jagt.

3lm Sonntage mirb non ber Äanjel oerfiinbet : 3(m @rcbtag 5 . 33.

(ober ^fingfttag) ift be# Äaifer# Namenstag (©eburt#tag gibt’# feinen in

unterem 33ergoolfe). slßirb ein Jpochamt gehalten.

Sagt bann babeini ber £>au#oatcr ju feinen Leuten
:
„$a# ©rumet

ift im Stöbl, mit beit fKübeit bat’3 noch 3cü- in bi* $rc<h* roill

geben, ber fort geben, ’# ift ber Jlaiiertag.

"

„ 2>en $aifer auf bein gülbenen $bron uub mit ber gülbenen ^ron’

möcht’ ich meiner Sag gern einmal feben", meint eine uormi^ige iDiagb.

„3$ auch", barauf ein frcoelbaftcr ftneebt. „Uub noch am liebften

auf einem ©ulbeitftücfcl.
*

Ser #au#bater üerftebt’# alfogleich unb fagt: ,,©elb l)a& i<h fein#.

’# ift geftern ber Steuerbot bagemefen. 2Ser in# 3Birt#bau# miß uub

auf bem Äaifer feine ©efunbbeit trinfen, ber muf# fchoit feinen eigenen

33eutel auftbun. 3lber ich benf, e# ift gefreiter, ibr tbut in ber ftirche

fleißig beten, baf# unfer Jpergott unfern Aaifer befehlt bor ben tJranjofen,

ben $reufi(n unb ben ungarifchen Sdjneibern.

"

Sa# Attentat bom Sabre 1853 bat ber Sauer nicht bergeffen

unb bic „$reu§en" fiitb ibnt auch feit jeber al# ©rbfeinbe untere#

Äaiferbaufe# gefebilbert morben. Sa ift ber SgnafU einer, ber Noblen-

brenner au# bem $armalb! Ser fteflt fid) bic „Preußen" ähnlich bor,

wie mir etma un# bie Quinten
;

aber noch fcbrccflicber ift er, ber fßreufjen*

fönig, noch ichrccflicher al# ber @fccl! Sehr oft mar bem 39na£l getagt

morben, baf# nufer Äaifer unb ber $önig non fßreufjen miteiuanber

befreunbet mären, baf# fie cinauber oft befugten, fich beim Söieberfeben

unb Scheiben allemal umarmten unb auf bie SSangen füf#teu. 3luf folc^c»

ift er immer milb gemorben, ber fchmarje Sgnafcl, bat mit ben Firmen

au#gcfchlänfcrt unb gefagt: „Qört# mir auf mit ber Sug ! Sa# ift freuä-

roei# berftunfen unb bcrlogeit. SKit fo ©crcbc mollcn fie nur bie lieben

(ibriften irre machen. Unb bu, Stabtjobl, bu oerbächtigcr !
(ba# mar ich)
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Su fannft flauen, bafS b’ weiter fommft! 311 beit lutberifchen ^rcnfjcn

hinaus! Unb ber ÜDtartin Sutber, bcr wirb bir fdjou auch fein hinten*

faföl an beit 23ucfel fchmcifjcn, bafS bu fo fc^warj wirft wie ber Slnbcre.

Söeifjt eb, ber welche!"

Unb ba war cS an einem frifdjen iperbftmorgcn auf bctn $8af)n&of

in SDlür^ufchlag. s)UIeS notier 3ftenf<hen. ÜBoit ©erg unb ^f>al waren

fie gefomntcn, um beit geliebten Kaifer ju feben. (Sin öofjug aus SBicit

nach Weuberg 311 beit £>ofjagbcn. 3'n SRürjjuÜblag etliche Minuten Öalt,

ein biffct auSjt eigen unb Sllpenluft fchöpfeit. 3^ci 3äger geben im s
Diarf<h s

Übritt nebeiteiitanber auf bem Perron bin unb bcr, führen ein lebhaftes,

heiteres ©efprcicfj. — Staub im ©cbränge nahe neben mir mein Kohlen*

bremter, (teilte fi(b auf bic 3cbcn, reifte ben £alS, bafS er ihn feben

föuntc. — Sort, ber mit ber Scberbofe unb ben nacften Knien! —
Ser ten alten §ut mit ber £)abnfcbcr anfbat. — „9lbcr mein (Sott,

baS ift ja ein 33auerSmenfch
! " — 3ft ber Kaifer! — „SaS ift aus ber

3BeiS! 9?a ja freiliih, weint er ins ©atuSgebirg gebt, wirb er feinen

rotbcn SWantet mit bem giitbenen Stent nit wollen mitfdjleppen. ©tauben

tbu’ ich’S eb. Unb bcr anbere, bcr neben feiner gebt? @iit fleincS SOianbel!

9Jiit bent aufgefträubelten Schnurrbart! Unb bie langen Schritt’, bic er

macht, baS ift ’tcidjt ber 3?iichientpanner?" —
3efct wenbe ich mich jum Kohlenbrenner unb jag’

: „Sgnapl, ben

fchau bir gut an. Ser 23ü<hfenfpauner ift cS nicht. ’S ift ein anberer.

'Sem kanten nach wirft ihn eb fennen. ’S ift ber König oon ^rcitfjen."

SaS 2Bort hören 1111b fi<h jornig umwenben ift jept eins beim

Kohlenbrenner. Sann brummt er mir noch 311, bafS man an einem fotchen

Sag feine bumrnen Späffc mache. — S3US er eS aber auch non anberer

Seite oernabm, unb non allen Seiten: SÖitbetm bcr 3 tt) citc wär’S, ber

Äönig 0011 ^reufjen, ber bentfehe Kaifer, unb fein anberer! Sa bat

er’S glauben mitffen. Kopffcbiittelnb über bie SÖelt, an ber man fich

nimmer auSfennt, ift er Daöongcfchlicben. Unb füll boeb beute noch bei

feinem Köhlerglauben bleiben, bafS cS auf ber weiten @rbe feinen gröfjereit

fteinb gibt, als bett „Sßreufjen!"

C^iit Sohn üon biefetti 9Waune ift beute ©emeinbeoorftanb 31t Schachen»

badj im Sbal. Ser lüfSt alljährlich am Kaiiertag oicl ^uloer fnatlen.

Unb in bcr Kirche betet er ber ©emeinbe uor: „9luf bafS ber liebe

Öerrgott unferm Kaifer fyran^ $ofef ein langes Seben fchenfe unb feine

gute Kanterabfchaft mit bem Kaifer SBilbelm fortbauern laffen möge,

beten wir ein S3aterunfer !*

Wach bem Öochatnt erbeben fie fich non ihren hänfen, geben aber

nicht fort. Stuf bem (fbor werben alle Crgelrcgifter aufge3ogen, wie am

^brifttag unb am Cfterfefte. Unb bann erfchaUt baS Kaifcrtieb: „®ott

erhalte, ©ott befebiifte!" — ^lit ben ©cinfcn entlang ftcbcit ber 3ieibe
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nad) bie Veteranen. 3um Xheil finb ftc betuaffnet unb haben hohe $eber*

hüte auf beit köpfen — mitten in ber ßirche! XaS bebeutet, bafö fie

nicht ba finb, nnt ju beten, fonbern um Schupmad)t ju ftehen für ©ott,

ßaifer unb Saterlanb ! 3Aand)er biefer graubärtigen Männer fieht bei

bem Älange beS Siebet baS Sd)lad)tfelb, auf bem er einft gefämpft, bott

kugeln umfauSt. Xie Kanonen fragen, bie tfleingcmehre fnattent, auS

beit Bolfen beS $utoerbampfeS fprengett bie Leiter, ftürjen, unb nnbere

rafen in milbent 'Sturme bariiber hinmeg. £>aufenmeifc in ihrem 5ölut bie

Sterbenben. . . . 63 gibt Scnte, bie bei folcher ©tnnerung fid) begeiftert

unb erhoben füllen. Sielleicht ift aud) einer unter ben Veteranen nott

Sthad)enba<h, ber jur Stunbe fragenb auf ben Altar hinftarrt
:

3efu

©hnft! eS beitt Bitte, baf^ fo maS gefehicht ?

Ober ift feiner babei, ber fo fragt? —
Wad) bent ©otteöbienft natürlich auf ein ©lafcl Bein ins BirtS*

hauS. Unb etmeldjeS politifieren, bie Säuern föttttcn’S gcrab fo gut, mie

bie Stabtteute. 3ht Seitfaben ift ttielfach noch fofgenber: ©efd)eben thut’S

palt, mie’S ber Äaifer miß. Xcr fattn regieren nach Selieben.

„©aä ift eine WfajeftätSbeleibigung !" rief ba einmal ein Scheint

bajmiftben, ber £>alterfriebel Don ber Speifatm. „Scpt’S eS beim nit,

tuic’S auSfd)aut überall? 3a, nteine lieben Seut’, menit’S gefchcheit thät’ f

ntie eS unfer Äaifer mottt’, nachher giettg’ eS unS allen gut!"

XaS mar fein fchlcchtcö Bort. Sic tranfen ihm ju.

„Bettn’S giettg’, mie’S ber ßaifer mollt’"
,

fepte ber Raiter bei, „fo

fönnt’ id) mir jept ein 2Äa§ Bein auftragen laffett unb ein fd)meinerneS

Sratel."

Sogleich erflärte fid) ein runblicper ©roßbauer bereit, bett Bitten

beS ÄaiierS bieStttal jur Ausführung 51 t bringen.

„Birthanfel, hörft btt! bem -fpaltcrfriebl eine 3Ka§ ©ulbenmein unb

ein ScbmeiitertteS mit Sped[d)marten unb Salat! Xettt Äaifer 511 ©bren!"

Xer Birthanfel mar fomeit ein guter Patriot, er batte in ber

5Hrd)c bei ber SolfShpntne fogar baS ^liigelborn gcblafen. XicSntal

martete er aber bod) mit ber Ausführung, bis ber ©roßbauer beifepte:

„3ahlcr bin id)!" — So geht’S in Scpacheubad) hfv. Unb jept motten

mir etliche Schritte nach rücfmärtS gehen — baS gehört auch baju.

3tt meiner 3uöfttb hat’S im Balblanbc noch Öcute gegeben, bic

beit Äaifer immer auf einem golbeneit Xhrotie fipen fahett. @r faß be*

ftänbig bort, hatte einen golbeneit Ültantel um, unb eine golbcttc Jlrone

auf, unb ein golbeneS Schmcrt an ber Seite. 3n majeftätifd)em Schmcigen

faß er ba' unb regierte baS grofjc Weich mit feinem golbeneit Scepter,

fo mie ber Sd)ulnteifter auf beut @l)or mit bem Xaftftab bie ÜDtufifanten.

— 3« iolchen JtinbSföpfeit, mie bamalS auch ber* Balbbauernbub einer

gemefen, geht ja alles fcprcdlid) leicht. Selbft baS Wegicren in Öfterrcid)

!
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Vierzig 3ahre nachher ein anbereS Vilb. 3roci ©dritte Don mir

flanb ein fdjlichter 3Rann tm braunen jReifefleib. «Sein Vart grau, fein

3Intlifc Dermittert, fein blaues s3lug’ Doll Seelengütc. — Stürme unb

SchicffalSfchläge, fo gcmaltig, mie fie je ein SDtenfch erfahren, mären über

ihn hereingebrochen. @r mar ihnen geftanben in £>elbenmuth unb Senuith

!

— Unb biefc ©rfcheinung fd^ien mir Don höherer SRajeftät, als jene mit

bem gotbenen s
JDtantel unb bem golbeneit Schmert in ber tfinbeSphantafie.

— Vicht Vtacht unb nicht furcht hotten bic 23ölfer an ihn gefettet,

fonbertt — Siebe. Unb Siebe ift bie größte 2Ra<ht! —
23ir hoben eS auch noch gefehen, mie baS ©lücf ber ^ugetib ihn

umgab. (Sin ^einjähriger $nabc mar ich babei, als ber Äaifer bic ftaiferin

nahm. %n\ Söalblanb hatte fich bamalS bic ÜDfär Derbreitet, ber junge

Äaifcr ^ranj 3iofef hätte fidh eine Väuerijchc auSgejucht. Me dauern

maren barob Doller Vnerfennung unb Stolj, ftanben fie nun hoch im

uermanbtfchaftlichen Verhältnis jum $aifer ! (SS mar aber bloß ein flciitcr

Sprechfehler gemefen, unb ber Solbaten-'Viichel hat uns barüber aufgeflärt,

bafS bic junge &aiferin jmar eine engelidmnc t^rau märe, jeboch feine

Väuerifche, fonbern eine Vaierif^e ! (Sine fßrinjeffin auS bem SBaicrnlanbc.

^ünfuitbDierjig ^ahrc ift eS nun her, feit mir an jenem ©corgStag

in ber Kirche am $auenftein baS „©rojjer ©ott mir loben bich!" ge-

jungen haben, auS ^reube über bie Äaiferhodhjeit. Unb mie ber ©ottcS-

bienft Doriiber, hat ber Pfarrer aus ber ©emeiitbc jmei uralte Seutcheu

herDorgeholt, ein (Shepaar, baS fchoit lange bic golbcitc ^ochjeit hätte

halten fömten, meint bie Vcrmanbtjchaft unb baS ©elb baju Dorhanben

gemefen märe. So hatte nun ber Pfarrer gemeint, meil baS faijcrlifhc

Vaar fern in ber SBienerftabt für unS Sorfleute nicht au erreichen märe,

fo fönnten mir ihm julieb unb ©ott ju Sanf unb Vitt’ unferc t$feft=

freube auf baS arme alte £öfelbauernpaar übertragen unb biefeti Seutdjen

einen Ehrentag anthun.

„Sinb aufgegriffen unb auf ber Stelle ftanbrechtlich copuliert morben!"

So lautete fpäter ber Vericht beS Solbaten*s
Diichcl über bie „golbeite

Trauung" beS alten VaarcS, bie biefem — mie Dom Fimmel gefallen —
ber munberbarfte Sag beS SebenS gemorben mar.

Gilt grofjcS SorfmirtShauS mufS immer ein menig Dorbereitet fein

auf feltfame ©äftc unb fycfte, aber amh ber Solbütcn^ichcl mar cS.

(Sr hat bei ber „golbeneu" .pochjeit ber armen Scutc eine manierliche

Vebe gehalten auf bie „eiferne" in 2Bien.

münfeh’ ©lücf!" jagte er unter anberent. „SaS heiraten ift

leicht, menit fich jpüci gern haben. Wber baS «Regieren aisbann ! Ser

Äaifer ift freilich mohl nit fo gut b’ran, mie ber £)öfelbauer. (Sr hat

nit allein fein 28eib ju regieren, fonbern auch feine Sänbcr. Utifer £>err

Pfarrer beflagt fich immer einmal, bajS er feine Dierhuubcrt Seelen nidht
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recht $u hüten uermöcht. Unb jept crft Diesig Millionen Seelen mitfammt

ben Seibern ! Söhnten, Ungarn, Sloüafen, 2Binbifihe, 23älli[(he, alles

burdjeinanber. Sogar 2eut[che [ollen babei [ein. 3$ baut’ [chön. Sieber

ben gatten 2ag £>'olj Ijacfen! $lber ich jag’ euch’ö, Scnt\ meint einer

im Staub ift, baS Öfterreich 311 regieren, [o ift’S mtfer ^rranj $ofef. 2emt,

meil mir ihn gern haben, brum heb’ ich mein ©lafel üöeiit ju ©ott

bem £>?rrn: 2 er ^aifer [oll leben unb bie Äaiferin baneben!"

Sluf bie[eit maderen Spruch haben mir alle uttfere ©läfer geleert,

auch Die Ööfelbauernleut. 2ie[e haben batmu gaitj rothe Söängleitt be-

tommen unb [achte aitge[angcn miteinanber ju [chätern. 2atut [inb bie

alten Seutlcin mit ©oben betheilt unb au[ einem Stcirermäglcin gar

nornchm in ihre Sßalbhiitte geführt morben. —
Xrctüig 3»ahff [pätcr haben mir Steirer ein ganj befoitbcrcS $ai[erfcft

gefeiert. (fS mar auch' eine sllrt golbener ^ochjeit. 2aS Steirerlaub mar

[:it [echShuubert fahren oermählt mit bem £>ofe £>ab«burg. 2a mar ber

aTaifer eine 2So<he lang bei unS in ber grünen ÜNart, unb ein ffeft--

iauchjen gieng burch baS gattje Saitb. 2er alte Samer*tflobel oon hinter*

berg mar in ©ra$ babei gemc[eit, unb ich tann aufroarten bamit, maS

er nachher baheim baüon erzählt hat.

— „Seiet", hat er angefangen, „fo maS ift noch nit bagemefen.

2ag unb 9tacht baS Schießen unb Seuchten überall ! ©anje Dörfer meint

man, in Brunft! Unb alles Suft unb Sebeit. 2er 6i[enbahnjüge [inb [o

t>iel, bafs einer ben anbern berpfeifen fanu, unb [o lang, ba[S ber 3”Ö*

führer ein Dteitpferb thät brauchen auf ben Sahnhöfen, jum Seut’^luS* unb

Ginlaffen. So öicl [inb ihrer gefahren. s
lllle nach ©raj. Unb bie £>auS-'

bächer in Stabt unb Sanb haben fyliigcln gehabt in allen Farben, f°

uiel tfahneit ! Söeil ber Äaifer im Sanb ift mitfammt bem grünen oeber-

bufdjen
!"

„2hut er jagern, ober fucht er Solbaten j’i’arnm?" mirb ber Sanier*

fylobcl gaitj ungefchicftermeifc gefragt.

„9iarr, breijpicfjiger !" antmortet auf ber Ofcnbanf ein alter Söurjuer.

„ÜJiit bem grünen ifeberbujchcn unb ber rothen £>ofen mirb er jagern!

— jum ©cbenfnuS ift unfer Äaifer ba. Söeil’S jept gcrab fechShunbert

3ahr ift, [eit mir Steirer bei ^auS Öfterreich [inb.

"

$ept baS begreifen fie aber [choit gar nicht. Sinb mir Steirer bcutt

nicht [eit Grfchaffung ber 23elt bei f)auö Öfterreich gemefen ?

ÜBanbte [ich ber Samer^lobel gegen bie Cfeitbanf hi” • „^a[S

aber bu nit hinabgehft, jept nach ©raj ! Sift ja cl) ein alter Solbat. Söiflft

bir nit tuieber einmal ben $aifer anfehauen?"

„2en Äaifcr hob’ ich bei mir!" antmortete ber f^tobel unb beutete

auf bie golbene 2apferfcitSmebaillc an [einem Sobcnrocf. —
Sooiel ber Seijpiele, mic mau im ÜBalblanbe ftaiferfefte gefeiert hat.
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©efeiert fyat!

2Bcitn jept bcr ©ebä<htni«tag einer fünfjigjä^rigen '«Regierung fomntt,

fo tuirb ba« SÖalblanb nicht mehr recht mitten föntten. Tenn fo wie

in beit ganzen Alpen unb nod) weiter l)in, fiitb auch in unjerem 2Balb*

lanbe Scräitberungcu norgegangen. Käufer unb Jütten fiitb ücrfallcn unb

bic fieute haben fi<h öerlaufcn. Tie Öirfche unb bie «Rehe aber lieben ihren

faiferlidjeit £errn nidjt. Sie fürchten ihn.

('tluö bem neuen 9®erte: ,0franj 3ofef I. unb feine 3eit." SBien.)

Ser ÄAlgcnpater.

ßrjätjhnifl uon Bfcolf «fjtcr.

(2cf)luj§.)

*8 mochte etwa brei ll(jr morgen« fein, al« plöplidj bie Äläitgc ber

tfeucrglocfe $nn«brucf au« bent Schlaf eitiporfchrecftcn. ©egen Sitb^

often war ber Fimmel geröttjet, bie Spripen raffelten nach biefer Aidjtung

fort — nach grabet, wo ba« £au$ be« neuoermählten Säuern lichterloh

in Qfiammen fiaitb. 91n ein Söfdjen fonnte itiemanb beuten, taum, baf«

e« gelang, bic Stallthüre aufjureipen unb ba« Sieh 311 befreien, [mit

folcher •üeftigfeit ra«tc bic entbunbenc lio()e. Ta« $eucr brach fd^oit au«

allen dürfen unb fyenftern, al« e« bic Aachbarn bemerften unb 311 £)ilfe

eilten, bie Sewohner be« Jpaufc« würben baoou fo überrafdjt, baf« fic

taum Seit fanbeti, ba« naefte Nebelt 311 retten. Ter junge Sauer unb

fein SÖeib, welche über bie bremtenbe Stiege nit^t tnebr 31t entrinnen

oermodjten, liefen atigjtooll im öembc auf bem Söller hin unb bcr,

wäbrenb bie Stammen au« ben ffenftern fchon nach ihnen jüngelten.

Ahithigc ÜRänncr holten fie mit Leitern herab. Sei bem jchrccflicheit Ernft

bc« Ereigniffe« fühlte nientanb ba« ftomifche biefer Scene — itiemanb? —
hinter bem bicfeit Stamme eine« Apfelbaume« im Anger grin«te

ein ©eficht — Jpieronpmu«

!

Si« auf bie ©rmtbmauer flirte £au« unb Stabei nicber; al« mau

be« Siorgen« ben Schutt weg3uräumen begann, fchaufelte ein Jhtecht Der-

fohlte« ©ebeiu au« ber Afche, eine alte Atagb war oerbrannt. Anfang«

ocrmif«te fic itiemanb.

Äein ÜRenfch 3Wcifelte, baf« ba« gelier üoit Swulerhanb gelegt

worben
;

fdwit bie erften Erhebungen leiteten auf ^ieronpmu«. Er würbe

noch am nämlichen Tage oont Ambof« weggeholt. Al« er ba« Unheil,

welche« er angerichtet, in oolletn Umfange überfdjaute, al« 3ur Auflage

auf Sranbftiftung noch ber Tob bcr alten s
J0tagb fam, erwachten bic

Furien in feiner Sruft, welche bisher ba« Serbrechcu nicht gefannt hatten,
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fchlucbaeub. an fich unb ©ott oerjagcnb, (egte er über alles ©eftönbniS

ab. 6r batte baS £auS angejünbet, uitb jmar an mehreren fünften

zugleich. 3Seil babei ein s
Dtenf<h jugrunbe gegangen, lautete baS Urtbeil

auf 2ob.

2Benbett mir unS ju Sebaftian. $lu<h er mürbe mit in baS Unbeil

oerflochten. $ie Unterjochung ergab, bafS er an ber Lauferei tbeil*

genommen, er mürbe non ber Uniocrfität auSgeftofjen. $>en Schmers unb

Jammer im £aufe ber Eltern tann fid^ jeber leicht oorfteflen. $)ie $agc,

melcbe auf bie SBerbaftung beS ^ieronpmuS folgten, maren fernst non

Xbräiten, bie Sieblofigfeit ber SDfenfchen, bie fich in bie Heuchelei beS

?ßbarifäerS bullte, febärfte baS ©emufStfein ber Schmach — unb erjt bie

Stunbe beS s
llbfchiebeS, ebc ber !tBerurtbeilte ben £obeSgang antrat !

—

Sluf bein 9iücfmeg nach ^)aö hörten feine Seute ben $lang ber

^farrglocfeit non i^nnSbrucf, ber alte 33ater fanf meinenb an einem Selb»

freuj nicber unb umflammerte eS mit ben Firmen, bie 9Jhitter ftammelte

bie ©ebete für Sterbenbe — eS mar ihr Sohn am ©algcn!

3um erftenmal flaute €ebaftian in bie uncrmefSlicbe 3:iefe menfdj'

litbcn Jammers, er empfanb iljn mit unb flehte mit gefalteten -ftänben

jum ftintmel, bafS er ihnen, meint nicht ßrlöfung, boeb Störte oerleibe,

ihr ÜBerbängniS ju tragen.

Snblicb batten fie Slbfam erreicht. 2>er alte Scbmieb giettg tooeben*

lang nicht aus bem #aufe, bie fromme ÜERutter tnagte ficb nur im Borgern

buntel nach £>aü in bie ^rübmeffe, unb meinte ficb boxt bie klugen rotb

— bie fogenannte ©ereebtigfeit ber SKenföen trifft ja auch ben Scbulb--

lofen ! Sebaftian legte mieber baS Schurzfell an unb ergriff ben Jammer.

£r arbeitete mit unermüblicbem gleiße, aber bie fcbrecflicben üBilber, melcbe

ihn oerfolgten, mürbe er nicht Io», baS £eib ber Eltern brach ihm faft

baS Öcrj.

Sollte eS feinen Profit mehr für fie geben ? SBobl bieng baS Wuge

ber Dlutter traurig an ihm, er fab eS unb bachte barau, tnie fie ficb

baranf gefreut, bafS er als Sßrieiler bie 3*crbe beS ftaufeS fein merbe.

Seine Suft am Sebcn mar mie bie erfte 3Miite beS erften $rüb(ingS nom

JHeif nerfengt; rnaS follte er non ber 3u ^unft hoffen?

Wn einem Sonntag morgens manberte er langfam nach Snusbrucf.

:£ie Serdjen fliegen auS allen Reibern freubig jubelnb, er fanbte feine

©ebete mie ihre lieber in ben offenen blauen Fimmel, bafS fein ©nt--

fchlufö allen 511m Segen gebeibe. ^it 3jnnSbrutf fuebte er baS jtapujiner--

tlofler, jögernb ergriff er baS fireuz, mclcbeS bie Stelle beS ©locfenringeS

oertrat, Schlüffe! raffelten, unb ber Pförtner fragte um fein 23egel)r.
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@r führte ihn auf feinen Sunfch jum ©uarbian. tiefem trug er

mit marmer Verebfamfeit feine Angelegenheit üor unb bat ihn fchließlidj

um Aufnahme, unb mär’ e3 nur als ßaienbruber. &er Pielerfahrene ÜRöndj

prüfte ihn mit forfcheitbem Auge unb forberte ihn auf, nach brei Stunbeit

©eneralbeichte über fein gaitjeö fieben abgelegen.

Sebaftian ucrbrac^te bie üorgcfchriebene 3ei* in einem SBtnM ber

Kirche, bann Perfügte er fich mieber in bie 3föe, mo ihn jener bereite

crmartetc.

@r beichtete offen unb ohne Hinterhalt, ber Vtönch fprach ihn lo«

Pon ber Vergangenheit unb öffnete ihm baä ^hor einer neuen 3nfunft:

„$u bift " ,
fagte er, ihm freuitblich bie Hanb reichenb, „als ÜJiooij auf-

genommen, morgen legft bu ben alten Aameit ab unb $ur 5lutte, am

Seichen, baf3 bu ein neuer Vfcnfch merbeft, einen neuen an. Heiße in

3ufunft &heobonm, ©otteSgabe, benn ber Triebe fofl bir fommen al§

eine ©abe ©otteö, unb bu foflft anbern, bie bebrängten HerjenS finb,

biefe ©abe Perleihen, tpcil bu felbft ein bebrängten Herj getragen!"

$roh eilte er nach Hanfe. $ie (filtern ftaunten ihn Permunbert an,

aln er lächclub eintrat. 9?achbem er feinen ©ntfchlufn mitgcthcilt, flärtc

fich auch ihr Antlif; jum erftenmal feit jenem Unglücfätage, juin erftenntal

funfeite mieber Sein auf bem $ifdje.

Am er jcboch am nächflen borgen in aller f>riihc Por ihnen nieber*

fuiete unb fromm ihren «Segen für ben neuen 33eruf erbat, tonnten beibe

bie Sbräncu nicht juriicfhaltcn.

„Vring’ nun bie Öhre mieber!" fagte ber Alte unb hob bie Hanb.

„3ch mill beten für bie fiebenbigen unb für bie lobten!" ermiberte

er ichluthjenö unb erhob fich.

Sie begleiteten ihn noch eine Strecfe über fyelD.

Sir übergehen bie paar $ahre theologifchen StubiumS, effeit au3 *

reichenb, ihn jur s

4kieftcrmcihc porjubereiten, unb freuen un§ mit ber

maefent Familie, bie fich erft an bem £age, mo er in ber Kirche ju

Abfam primijierte, allen Aachbarn mieber gleichmcrtig fühlte. 2)a3 Volt

glaubt, baf§ bei biefer heiligen Hanblung ber junge Sßricfhr eine arme

Seele Poni ^egfeuer loöbcten fönnc, fic crfcheine ihm bann, menn er bie

Hoftie jnm Himmel hebe. Sebaftian, ober mie er je^t heißt, $heobor,

habe nun, am er es that, plöfclich ju jittern angefangen, auf ben Altar

fei ein heller Schimmer nicbcrgefloffeit, ber fchmache Abglanj pon bem

leuchtcubeu ©eift be£ hingerichteten Hicronpnum, ber fich in jener ÜDiimtie

emporgefchmuugen 511 beit @ hören ber (htgel, um bort neben bent rechten

Schächer unb anbern Vüßem plajjjunehmen. So murmelte man, ein

Schimmer ber (^befürcht, mit ber man ben SKöndj betrachtete, gieng auch
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auf feine Eltern über, ine Don nun an ein ruhige« Elfter führten unb

an bie Vergangenheit nicht mehr mit Schmerz, fonbern mit Söehmuth

badjten. Sem ^rabler hatten fie längft fchott beit ÜBert feinet abgc-

brannten öaufeS aus bent Vetrage ber ©rbfehaft, bie auf $ieront)mu$

einjt getroffen hätte, bezahlt, unb burften auch in biefer fRücffidjt feinen

Vormurf fürchten.

Ser junge Vtönch gab fich einem ftreng afeetif^en Seben hi«.

9ln ber naeften 3Banb ber 3C^ C hie»g z\n Äreuj ,
ba« $ietont)mu3

fterbenb in ber Öanb getragen, barunter eine ©eijjel au§ ben ©triefen,

mit benen man ihn gebunbett; Sheobor fchmang fie nur 511 oft, ba3

geigten bie Vlutfpuren an ben knoten, ein Sobtcnfopf tag atä bejtänbige*3

memento mori auf betn ungehobelten Sifche. @3 festen, als moflte ei-

ben Öimittcl im Sturm erobern; bafö er nicht mehr fern oont Shore

beweiben fei, geigte baä hohle $luge, bie eingefallene Söange, ber flcifch*

tofe 'ülrtn. Valb fam er in ben ©eruch ber foeiligfeit, bett ich meinen

Sefern freilich nicht betreiben fann, meit ich ih« nie an mir getragen,

er locfte jebodj äße Vetbriiber unb Vetfdjmeftent in ber ganzen ©egenb,

bie ihn al3 ihr Orafel betrachteten unb überglücflich maren, meint fie

ein Stücf feiner ^uttc mit beit Sippen berühren burften.

@r märe itt buntpfem SDtyjiiciäntuS untergegangen, hätte ihn nicht

ber 9tcft gefunber Statur, bett er au3 bem Volte mitgebracht, mit betit

er noch immer oerfehren mufäte, gerettet.

6r fat) ein, bafä ba3 (Shriftcnthum bie Religion ber Siebe fei, bie

Siebe mit! aber bie Stjat, unb nicht bloß bie teere ©cfinitnng ; ba über-

zeugte er fi<h batb, baf§ bie frommen
,

bie ©ebete murmelten unb

Oiofenfrönje tifpetten, nicht immer bie ©Uten feien. 6r nterfte, baf§ fie

ji<h burch ihre Sugenb mit bem £intiitel abfittben mottteu, um, gefchirmt

uont Vcantel ber Heuchelei, bie (£rbe befto rücffichtölofer auSäitbeuten. @r

erinnerte fich, baf* Gbriitity ein farbige^ JHeib getragen, ©aftmate unb

heitere ©efedfehaft befucht unb nicht auf jene gehört habe, bie nur

„Öerr, £err!" jtt ihm fprachcit.

Mntählich öffnete er micber bie klugen, je mehr feine (Erfahrung

muchö, befto mehr manbte er fich «0« Vctfchmeftern unb bigotten Leuchtern

ab; am tiebften hatte er jept bett Stricf oott ber 5Öaitb geriffelt, um fie

au^jiijagen für immer. Sie ucrlorctt fich auch attntählich mie ba *3 Un-

geziefer, menn frifche Suft burch ben '«Kaum ftreidjt.

3m 3ahr 1848 bin ich mit bem ©atgenpater an ber mälfcheit

©reitje zufammeitgetroffen. 6 r mar mit ben Schüpcn atS ^elbfaplait au*-

geriieft unb fafj mitten unter ihnen luftig jechenb, luftiger al3 alle, hoch

fiel an ber Safelrunbe fein uitanftänbigcS SBort, ebeitfomeitig mürbe, mo

er mitthat, ein Üiaufch geliefert. £)h«e bie Vurfchen bcoormuitbeit ju modelt,

roa3 fie nicht gebulbet hätten, muffte er fie mittelbar fo 51t leiten, baf3

#
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in tiefer Compagnie auSgejcic&nete Crbnung ^crrfdjte unb ihm ber Öaupt*

mann ju Sauf oerpflidjtet mar. Unfer ^ater üerliefj aber feine Suben

and) bann nicht, menn bie Äugeln pfiffen, bie £>ofiie in einer Äapfel auf

ber Sruft, ließ er fidj burdj feine ©efabr fdjretfen, Sermnnbeten, gleidjoiel

ob ffreunb ober fyeitib, ben lebten Sroft ju reifen. Sarum freute e*3

jeben, als ibm itadj bem Äriege ber Äaifer baä golbene Serbienftfreuj

oerlieb. Sa fragte toobl monier, menn er bei feierlichen (Gelegenheiten

ben 2Wöndj mit bem Orbeit auf ber braunen Äuttc fab, mer ba3 fei ?

unb menn er e3 erfahren, nahm er t>od Ehrfurcht ben $ut ab.

Seit 1848 uerlor id) ihn auS beit Hugctt, bi§ enblid) eine brollige

©efebidhte bureb ba3 Sanb lief, mo er eine Holle fpielte, unb eine ber

£)auptperfonen für mich noch nebenbei ein flcineö Sittereffe batte. @8 mar

ein junger Sauer, ber einige ^abre 311 ^nnsbrud ftubiert, unb naebbem

fein älterer Sruber geftorben mar, fidj beim begeben unb bort bie Sirt*

febaft bcs elterlichen ©ute£ übernommen batte. €iu lieber, maeferer Surfcb,

nicht ohne Talent, ergriff er ben ^flug ftatt ber ffeber, inbem er meber

juitt Seamten noch 311m ©eiftlidjen Suft fpürtc. Sein £>au3 ftanb auf

bem Sorfprung einer fleineu ^odjebenc, mo ficb 'Dtaiöäder unb liefen

im reichen Sedjfel auöbebnten, jur Seite fiel fie fteil gegen ben $nn ab

unb liefe nur ber ^oftftrajje nach Selfä Haum. So biefe oon ben Reifen

in bie flache 'Hu fpriugt, lehnt am Hbbange ein Saucmbauv faft ocrftccft

jmifchen uralten Obftbäumcit, melche eine Stauer umfaßt. Sielleicht ein

ehemaliger abcliger Hitfifj, barauf fcheint auch ein mehr unb mehr ab*

blätternbe» Sappen mit allerlei beralbifdjem Sieb binjubeuteit. Sa3 @ut

brobeit biefe beim Däumling, ba3 untere beim HieSling, unb mie jmifchen

3mergeit unb Sbprfcit, maltete auch jmifdjen beiben Familien uralter

©tamme§baf‘3, melcber auch auf bie Sitmeit ber lebten Scfiper oererbte.

Hadj einer Sage füllten bie 3roerge brobeit Steingeröfie auf ba8

©ut ber Hiefctt gcfd)üttct unb biefe bann einige bcrfelben an Saunen

gehängt haben. Sei bem mie ibnt mollc, bie Säumlinge mareit furjftocfig

aber fraftooll, bie HieSlinge reefenbaft unb fchneft bemeglich, jene fdjmarj*

äugig, fdjmarjbaarig unb IrauSgclotft, biefe in unb aitSmenbig gcrmanifch,

ob auch immer chrifllid), (affen mir babingeftellt. Ser le^te Spröföling

mar oben ber junge Sauer, unten bie bnbfche Hofei, mutbmiHig unb

luftig, baf3 man lachen mufste, mentt man fie nur aitfab- —
„Hontco unb 3lulie?" Hutt ja, bie Siiittcr festen bie ftebbe ber

9Honted)i unb Gapuletti fort, marum hätten ficb bie Äinber nicht lieben

foHcn? führte fie hoch berfclbc Seg in bie Sd)ule, batten fie boch fchon

oft Oon ben ©Item Schläge betauten, menn fie bei eiitattber ertappt

morben maren. Sofitr man leibet, ba3 liebt man ! Säbrenb ber Stubiett*

Digitized by Google



175

zeit mudjS fic zur Jungfrau, er jum Jüngling, beibe eittanber miirbig

in jeber ^Beziehung. Sie fümmerten fid) nicht um ben alten £>abcr, fonbern

mechfelten junge ßüfje, bis enblic^ baS Schicffal feifeitb in ©eftalt ber

Dritter zmiieben beibe fuhr, ohne bafS cS jebodj üermoebte, fie ju trennen.

SBcibe erflärten ruttbmeg, jene möchten fich äaufen bi-S jum lebten Htbemjug,

fic molltcn einanber beiraten unb lieb haben bis jum lebten fHtbemzug.

Sic ©iitroittigung mar aber uon feiner Seite ju erlangen.

Sa nahm Däumling feine 3uflucht beim ©algenpatcr, ber fidj bamalS

in SelfS aufbielt unb jroifeben feinblicben Nachbarn gern unb mit ©rfolg

bie Stelle bcS $riebcnSricbterS üertrat. Bieter benü^te bie Ofterjeit, inbem

er ben jornigen Seibern baS Seiben ©brifti üorftettte, an beffeu Sirtuug

fie nur tbeilnebmen föunten, menn fie, mie er, bem ffeiubc nerjeiben

unb fich t)or bem Star üerjöbnen mürben, $ebe oerjpracb ihm unter Sbränen,

bicjcS ju tbun
;

er oerabrebetc eine Stunbe, mo fie in feiner ©egenroart

Zufammentreffen follten. Sie tarnen, bie eine bon rechts, bie anbere bon

linfS, unb als fie einanber erblichen, ermaebte ber alte ©roll, mie S3afi-

listen jebauten fic einanber an unb feine fprach ein Sort. Ser $ater

trat jmifeben beibe unb fafSte fie bei ben £>änbett, fie riffen aus.

„Um ©brifti mitten!" fagte er fanft.

„Sie Säumlingin fott mir juerft abbitten"
,

fprach bie eine, „bann

mitt id) ihr beleihen!"

„3$ bir abbitten?" fchrie bie anbere, „für alle bie Safter, mit

benen bu behaftet bift?"

©ine Nebc gab bie anbere, mie Furien mottten fie mit ben Nägeln
t

auf einanber loS, fo bafS ber ^ater 2Hübe ^atte, fie ju trennen unb

fortzutreiben. •

Sief betrübt ob foldjer £artbcrjigfeit gieng er inS JHoftcr jurüct.

NlS fie am ©rünbonnerStag jum ©ommunionStifch tarnen, bermeigerte

er beiben bie Softie, ein ffall, ben noch niemanb erlebt hotte unb ber

baber baS größte Nuffeben erregte. Um fo grimmiger hofften fich jept

beibe, benn jebe betrachtete bie anbere als bie Urfacbc biefer Schmach.

Oft ntufS, mer nicht mitt.

Ser jpoebfommer mar fcboit angebrochen, biefeS Sabr ausgezeichnet

burdj bie £>eftigfeit feiner ©emitter. ©in fchmiilcr Nachmittag brüefte auf

baS Sanb, allmählich fliegen bie Sölten fchmarj unb biebt über ben ©rat

ber 33ergc, 3Kenf<hen unb Sbicrc juchten eine 3uflu<bt, nur ber ©algeit--

pater mar noch auf bem Sege nach SelfS, eilig, eilig baS Äl öfter bor

bem NuSbruch zu erreichen.

Schon fieng eS an zu tropfen, ein 33lip juefte blcnbenb über baS

Sbal, unb unmittelbar barauf folgte ber Somtcr. Sbcobor fab ein, bafS

er umfonfl laufe, unb fich entmeber auf einem 'Selbe feinem Schicfiale

ergeben ober bei ber NieSling, bereit £auS nur menige Schritte entfernt
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lag, Unterfunft erbitten müffe. fjaft mollte er baS erftc thun, fo grofj

mar fein Umuiffe über bie Unoerföhitlichfeit bcS SSeibeS, ba trat fie aber

au§ ber $()ür uttb tub ihn frettttblich ein. Ör ftanb noch uneittfchloifett,

]c|(t fchaute '«Hofe! auS bem ftenftcr, fie machte eine bittenbe ©ebcrbe unb

er mochte nicht mehr miberftehen. Siellcicht gelingt bir heute, bad)te er im

Stillen, maS bisher mifSlaitg, fafSte jebocf) beit Sorfap, nicht üon ber

Sache anjufangett, eS fei beim, bie Säuerin beginne, um nicht bcn Öigenfinu
• t

herauSjuforbertt. UberbieS hoffte er, ber Sturm mcrbc halb ooriibergchen

unb ihn fo auS ber unangenehmen i*agc befreien.

:£er Sturm brach loS. 3>cr 5ßater murmelte auS feinem Sreoier

beit SBetterfegcu, baS Ungeroitter hörte jebodj nicht auf, uttb fo mufSte

er fich mohl ober übel entfließen, hicjc 511 übernachten.

2)ie Säuerin mieS ihm StofclS Kammer an uttb nahm biefc 51t fich-

örmübet üom £ageSttiarfch in ber brettneitbeit £)ißc legte er fich halb 311

Sette unb cittfchlief nach einem fnrjett ©ebctc, toährettb ber Stegen noch

immer heftig cj;i
{

bie Scheiben Hopfte, baS ©rollen bcS XontterS jeboch

fich in ber perlte .perlor. Xic Stacht mochte fchoit jiemlich tmrgerücft fein,

als ihn ein leifcS Älirren am ^enfter medte. Cer hob beit $opf; baS

3immer mar buttfel, braußeit leuchtete aber ber SOtonb, fo bafS fich eine

männliche ©eftalt, eben im Segriff hereinjufteigen, bcutlich an bent heflett

Öintergrunb abjeichitcte. ör moflte rufen, itt ber Sieiituttg, eS fei ein

$ieb, bann aber befaittt er fich rafch eitteS anbern unb oerhielt fid)

mättSihenfUlI. S£er ftrentbe fchlich auf bcn 3 chenfpipett jttm Sette uitb

flüftertc mehrmals: „Stofel, Stofel!"

SllS er feine Slntmort erhielt, taftetc er mit ber £>anb auf bie Sccfe

uttb griff att beit Sart bcS ÄapujinerS. örfdjrocfen fuhr er*jurücf uttb fagte

leifc
:

„Stofel, haft btt 3ahnmeh, bafS btt bir einen JTuhfchmanj oorgebuttben."

Äeittc Slntmort.

Stun beugte er fich, i’.m baS geliebte SJtäbchen mit einem ÄufS 511

toeefeu, ba fuhr ber ftapujtttcr mit beit ftänben anS ber ^eefe, paefte

ihn bei bcn Ohren unb fchütteltc ihn berb. Öärnt uttb ©epoltcr . . .

S)a öffnete fich bie Shüre, bie Säuerin, ein Seitttuch, toie einen Stifter-

ntaittel um bie Schultern gefchluttgctt, crfchictt mit bem dichte, blieb aber

mit offenem SJiattl fteheit, als fie bett ^ater unb feinen ©efangettett

erblicftc. öS mar ber junge Däumling.

Sobalb fie ihn erfannte, fchric fie jornig : „^a hat inan’S! 3um
Stehlen fontmt ber Shtntp. galten Sie ihn feft, £ocf)mütbiger, ich hole

bie Sfnechtc unb lafS ihn gebunbcit attS ©ericht liefern."

„$ft !" fagte ber '^ater, „lafst bie Unechte fchlafett, fottft hören

biefc Sachen, bie nur für uttfer Ohr fittb. §olt’ bafür bie Tochter."

Sie that eS. SllS baS SJtäbchett itt bie Stube trat, überbaute fie

alfogleich bcn gattjett Sachoerhalt uttb crblafste. Däumling ftattb neben
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betn ©ette beg ^apitjüterg mit einem jämmerlichen SüiiberQefic^te.
sHuc^

ber Eliten gieng jept eilt Sicht auf. 9htn begann her ßapnjincr feine

'4>rebigt: „Wicht genug, bafg bu felbft bidj burcb uttcbrifllicben £>afg gegen

bie Wäcbfienlicbe üerfünbigfi, nicht genug, bag bu rnie eine ^icibiit bag

Sort beg ^riefterg ocrmarfft, gibft bu auch ju fremben Süttben ^lulafö

unb ftoßeft bein eigen $Httb auf beit $fab beg £eufe(g. $>u bift f^ulb

baran, baf« er, mei( bu ihnen bie JHrcbc üerfperrteft, bett Seg burcb bag

^ettftcr mäblte, bu bift Derautroortlidj für adeg, mag gefcbebett ift unb

nod) gefdjeben mirb. ©ielleicbt pfeifen in mettigett üdonatett ade Spapen

t»ott ber Schmach beineg £attfeg" ....
„Um ©otteg mißen", unterbrach ihn bie ©äuerin mit aufgehobenen

Öättben, „fagett eie nur niemattbetn etttjas, ich roid gerne beilegen, beiratet

meinctmegeit bi« ftatbrein, mentt nur bie auf betn ©erg broben" . . . .

„Safg bie broben!" fpracb ber Äapujhvi: uttmidig, „ber merbe

icb morgen in ber $rübc fcboit bag ©efiebt entrichten
!

"

„@g ift nicht tnebr nötbig", begann Däumling febiiebtern; „nor

brei Soeben mürbe icb mcrunbjmatijig ^abre alt unb bebarf baber feiner

ßinmidiguitg tnebr. $ept bin ich £>crr brobett, unb bie Butter mirb ficb

itt bag lltmermeiblicbc febiefett!"

„So märe bag abgetbait!" fpracb ber ^apujitier. „borgen fonttitt

ibr in bett Sibttnt jttr ©rautprüfuttg, bag übrige merbe icb mit euch

jmei — er meinte bie jungen Seute — in ber ©eichte abntacbeu. ©ute

Wacht!" Cfr brebte ficb auf bie attbere Seite, Täumlittg ftieg burdjg

Tyenfter binaug, bie Wlte führte bag sJWäb<ben brumntettb mit ficb fort.

$>cr Däumling unb bie Wieglittgitt fittb jept läitgft Derbeiratet;

metttt fie jum erflctttnal etroag '£ib in bie Soeben fam, fo mufgte fie

ficb eben bie ©(offen böfer Wiäulvr gefadett laffett, bie ficb in einerlei

©ermutbungen erfcböpftcit, — miffen mir marunt ?

fetter im Spätberbft, alg icb in bag Optbal gieng, um bort bie

mtleattifeben Weftc Don Äöfelg jtt unterfueben, traf ich mit betn ©algett*

pater jitfantmeti. 3<b batte bett [teilen Seg bttreb bag Stamfertbal gegen

bag Äreujjocb eittgeftblagett. 3nt Schatten beg ©ebüfcbeg am Stege, ber

auf bag littfe Ufer führt, fattb icb ihn auf einem Steittblocfe fipenb
;

er

jebaute mir neugierig ju, mie icb krümmer oom Reifen lo«bämnterte.

„5hm mag ift’g?" rief er mich att.

„©neig!" ermiberte icb läcbclttb.

„So fo, ba bin icb fo fing als jtmor", fagte er unb erhob ficb

langfatn.

6r mar feit 1848 alt gemorbett, febr alt, itt langen filbcrtten

$locfen flofg ber ©art auf bie ©ruft ttieber, bag fable fpaupt gitterte ein

menig, boch flonttit er uoeb rüftig uormärtg, fo bafg ein fcblecbter ©erg*

fteiger ihm fcbmerlicb Schritt gehalten hätte.

3 . #tft. 28 . Saljrfl. 12
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Unter allerlei ©etprädjeit erteilten wir bie Sm. $)er Kapuziner

öopftc an bie Sljüre, niemanb regte fidj. „3>aS ijl fdjabe", begann er,

„idj hatte gehofft, hier ein bifSdjcn Speife jit erhalten, nnb mir beShalb

itidjtS mitgenommen, nidjt ein Stücfdjeu ©rot!"

„£afür tarnt idj Reifen!" fpradj id) nnb ließ ihn in baS obere

$adj meiner 5^rciuterbü(^fe gucfen, too ein paar Semmeln unb zwei

ßeroelatmürftc minttcit.

6r wog eine mit bett Ringern, fdjmunzelte bann unb legte fie in

bic 33ii(^fe jurüd: „3)aS reidjt auS für beibe, ©ottfei$anf! fDlit wem
idj jcbodj bie @hre habe, biefe ©ergfahrt 51 t machen?"

„Senn eS nur baS ift", entgegnete ich ladjettb, „fo tarnt idj bienen:

id) Ijeißc Dlbolf ©idjler. Erinnern fie fidj meiner nidjt mehr Don 1848?"

w ®em tarnen itadj ja! Sie finb einer Don bett Öiberaleit, wie idj

öfters gehört !

*

„DWerbingS ! deswegen fötittett fie aber oljtte Sorge mit mir über

baS ^»oc^ fteigen. Dludj Surft unb ©rot werben Sie nidjt juriicfweifen,

idj thät’ eS wenigstens nidjt, wenn id) in ber SilbniS nichts ju effen

hätte."

„Weilt, nein, fo ift eS nid)t gemeint", rief er lebhaft, „gieng hoch

ßljriftuS ber £)err felbft mit ^etruS um !

"

„XaS war ber crfte ^apft, warum Dergleichen Sie mich mit bcnt?"

„$>er ©apft hat mit Shneit wohl wenig 51t fchaffctt; ©etruS bc*

tehrte fidjl"

„Sie wollen batnit anbeuten, ba)S auch ich mich Dielleicht belehre?

Senn Sie [ich übrigens mit ßhriftuS jufammenftellen, hab’ ich nichts

bagegctt, bafs Sie mich 511m tßetrud machen.

"

6r flopfte betroffen mit beut Stocfe anf bett ©oben, bann blicftc

er mich milb an unb reichte mir bic £>anb: „©crzeiljctt Sie mir bett un*

bcbadjtett Scherz!" Seit eher barf ich Sic neben beit heiligen SßetvuS fepen, als

mich neben ^efuS^hnftuS! Selch eine thörichte Diebe Don mir! ©erzeifjen Sie!"

„Sir brauchen nicht erft ^rieben ju ichließen", entgegnete ich;

„Dlraber unb Kreuzfahrer Dereittte baS Salz, baS fie afjcu
;

beliebt eS ?

Setter Steiublocf mit bcnt DJiooSfilj fcheittt fo recht für uttS gebeett.

"

Sir festen uns tticber. 2)ie Cucllc nebenan reichte bett $ranf zu

unterem einfachen ©iahle. (*r zag ein $läfd)djeit aus ber &afdje, bat

fich meinen leberneit ©echer attS, füllte ihn mit Schnee, bett er leicht itt

einer nahen ftelfenfpalte erreichen tonnte, unb gofS ßnzeler barauf, bis

er burdjweidjt war.

„$a ift ©efroriteS", fagte er, „wie ntait’S in feinem Kaffeehaus

friegt, cS ftärft unb crfrifcht nach einem iolchen Seg."

Sir Derzehrtett juerft Surft unb ©rot, batttt afjcn wir mit bett

Ringern ftatt ber Söffet beit ©echer leer.
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$ier auf bem befcblofs ich ju bleiben, um einige Staurolitbe

unb Gpanite 511 fanimelit. 6r mofltc na<b Stettrain geben.

Schon menbete er fid}. naebbem er mir bic £>aub jum Slbjcbicb

gereift; ein SBUcf auf ba3 Äreu3 jeboeb, unb er teerte noch einmal um.

6r fcbüttelte unmittig ben $opf unb begann an einer Stelle mit beni

Stagel 511 fraßen, als mollte er etmaS loölöfeit.

3<b flaute ihm neugierig ju unb trat, als ich ben ©egenftanb

nicht ernennen fonnte, näher. 63 mar eine Sleifugel, bie tief im 4>oljeftedfte.

S<b motttc fie mit bem s
Dieffer berauSfcbueiben, er biett mich aber

jurücf unb fagte: „Öaffen roir’S, eS ift fo beffer! $ier ift ein $rcücl

gefächen; abergläubige Schüßen meinen, bafS eine $ugel, bic 311 einer

beftimmten Stunbc in ein $reu3 geidjoffen mürbe, unfehlbar fei. S$
wollte faß erratben, mer eS getban ! Saffen mir barum bic $ugel, er

fott fie holen, unb ich !ann ibn bann paefen!"

6r nahm mm SIbfcbieb. Sfacbbcm er eine Streife bergab gegangen,

brebte er noch einmal ben $opf unb rief 31t mir herauf

:

„Sefucben Sie mich boeb einmal in meiner Sette!"

„Stoch beaer", entgegnete ich unb minfte ihm mit ber tpaitb.

„©elobt fei ^efnö 6 briftu3 !"

$cr Stücfroeg führte mich an feinem Äloftcr oorbei. $)er Pförtner,

bei bem ich mi<b nach ihm erfunbigte, nannte mir bie Stummer feiner

3ettc; i(b fanb ihn 31t £aufe.

Sin ber Sanb bieug baS Sterbefreu3 feines uuglücflicbeu SruberS,

rechts unb linfS bic Silber oon St. ^etruS unb sDtagbalcna, ber buß-

fertigen Sünberin, barunter nic^t mehr ber blutige Stricf, fonbern ein

Ätran3 oon Gbelmeiß
;

bie ©erätbfebaften maren auS Sirfcnbol3, bem bic

«Hinbc mit allerlei Sibnitten ben einzigen Scbmucf oerlieb. Stuf bem lycnftcr-

fimS ftanben Steibc an Stcibe Slumcnftöcfe, ein 9totbfebt(b<m flatterte 3mif(ben

burdj. £er 6iitbrucf, ben baS gan3e ©entacb troß feiner Slrntlicbfeit betoor*

brachte, mar beiter unb frieblicb.

„©eftern", fagte er frcunblicb, „ift mein Sögelcben gefommen, baS

alle Sabre mäbrenb beS Sinters bei mir Unterfunft fuebt, beute barf ich

Sie begrüßen, feien Sie mir gcfeguct!"

$er Scrlauf beS ©cjpräcbeS brachte utt3 auf bic Sleifugel.

„S(b habe", cr3äblte er, „ gait3 richtig geurtbeilt. SDcr ftreüler mar

ein Sauernburfcbe, ber, anjfatt. bureb fyleiß fein Srot 311 oerbienen,

auf ben Scbießftänben robeltt mitt ! SMefc SdjieBßänbe ! 9)tögen bie

Seute ihre Unterhaltung haben, immerhin ! Senn aber Stotb an SJtaun

gebt, bleiben bie mciften 31t £>aufe, bie uor ber Scheibe am lauteften

12*
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oufpochcit
;

gar monier tüirb in ein flottem Scbett hineingeriffen, roie ja

ichon ba3 Sprichwort angibt : baf^ ber befte Schilpe im Sah* eine #uh

oerfChicjje; niete reijt bie ©ewinnfucht, auf Soften ber Unerfahrenen

(Selb ju fthneiben, unb ba3 ift Weber fchön, noch gut.

3u biefen gehört muh ^laperö £)artl. Nebenbei auch noch eine

SiebfCtjaft! Sär’ wenig eiitjuwenben geweft, wenn er auch gearbeitet hätte.

So wollte ber ÜBater be3 2)täbel3 nichts Dort ihm toiffen, unb ich gab

ihm auch oöflig recht, rebete auch bent 93urf<hen ju, eö uüpte aber nicht*,

©ut
!
3ept hat bie fhtgel geholfen

!

3<h ertunbigte mich, wann er jum großen SChiefjen siehe. §r

wollte fich bort nämlich ein 33eft oon etwa fünfeehnhuitbert ©ulbeit

holen unb bann oor bem eilten auftrumpfen, hätte ihm aber auch nicht

geholfen, beim ber ift gefreiter als ber §artl.

©ut! 3<h Pafötc ihm oor bem Sdjiefjftanbe auf. Ta fam er baher,

luftig unter einer Schar feiner SBrüberln, ben Spielhahnftojj auf bem

$ut, beit Schlagring am Singer, ben Stupeu über ber Siebtel, jobelitb

unb pteifenb. 3<h winfte ihm, er erf^raf, unb ba wuf§t’ idh gleich, wie

ich baran war. Sir traten beifeite.

Sltit ber Jfugel, — begann ich ernft — bie bu geloben haft, wirft

bu nichts treffen, fehr’ um unb bete, baf§ bir ©ott bie Sitttbe üerjeihe

!

„betroffen ftarrte er mich an, bann jwaitg er fich jum Trope,

beim wie hätten ihn bie aitbern Schüßen au^geladjt, wftr’ er auf ba3

Spelten eines ßapujiiterlein» umgefehrt. Stüher war cö anbcrS, ba galt

biefeö ©ewanb mehr als jept, wo jeber 33ub frech fpottet. ©ut ! ©ott

weiß warum!

@r fchnaljtc mit ber 3unge unb ließ mich flehen.

Sauf ju ! bachte ich mir, bu entgehft mir nicht. Sonft einer ber

tieften Schüpen, fchofs er bieSmal jämmerlich, ja fehlte fogar bie Scheibe.

Ter 6inbrucf, ben meine Sorte h*rüorgebra<ht, unb ben er nicht auSju-'

tilgen uermochte, biefer (Sinbrucf machte feine fonft fo fefte £aitb jittcru.

3ch fuchte inbe* baS Sfläbel auf, unterrichtete fie oon ber ©ottlofigfeit

ihres ^Buben unb fragte fie, ob fie mit ihm noch S» thuit haben möge.

TaS ÜDiiibel war fromm unb jagte ihn fort.

Stint froch er jum Sfreuje. (Sr muffte mir ben Stupeit ablieferit

unb geloben, ihn nur mehr jur (Shre Tirols gegen ben ffeinb 51t tragen,

unb bloß am SCheibenfchiefjen in feiner Crtfctjaft ober höchftenS jwei

Stunbeit baooit theilsunehmen. Seitbem arbeitet er fleißig unb ber Sitte

ift nicht abgeneigt, ihm baS SJiäbcl 511 taffen.

"

„Sarum", fragte ich, „Härten Sic ihn nicht über feinen Slber*

glauben auf?"

„Sluffläruug !" erwiberte er, ironifch läChclnb; „hab"’ ich nicht einen

glän^cnben (Erfolg erreicht, ohne auCh nur ein unwahres Sort 511 fageit?"
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„Sie haben ihm aber nidjt atleö gefügt, ma3 mabr ift!"

6r leiste: „Sic fiitb öffentlicher £ebrer, fagen Sic «Sbreii Schülern

alles, mas mabr, ober nur ba3, ma3 bem Stanbpunft betreiben ent=

fprie^t ?"

©redjeit mir hier ba3 ©efprädj ab, obmobl .e£ fidj no<b lange fort*

fpaitn. 2Öir Rieben al3 gute §reunbe; i$ oerfpracb, ihn im nädjften

f^rii^ja^r beimjufmben.

$>er ^rübling tarn, einer ber fc^önften uitb berrlidtften, ber auf

uitfere 2llpcn itiebergieng.

3# läutete an ber ßlofterpforte uitb fragte nadj $atcr $beobor.

„&en muffen Sie", entgegnete ber Pförtner mit fenstern s)luge,

„ hinten im ©arten unter beit Staunen fmben, bort liegt er begraben."

©r öffnete ba£ ©itter: eine ftfeibe ©räber an ben 2öanb, eine« baruntcr

frifdj mit einem fdjlecbten £>oljfreuä; ich batte einen Straufj ©cildjen,

Anemonen unb Primeln in ber £)anb, id) ftreutc fie auf ben £iigel unb

uerlicjj ftbmeigenb ben ©arten.

£a3 arme 3iotl)feblcben mirb im -perbft mobl oergebenä Unter-

funft fueben

!

Set (tuöictfe So|n.

(?inc (frjä^Iung au§ bem SoIfSIeben uon ßavl lÜruUatlj.

C^p|}eit Söodjcn unb SDtonaten fdjou freute fid) bie alte 8eni unb jmaefte

fitb ab, ma3 fie nur fomtte. Äauin ju effen getraute fie ficb mehr,

unb ber Seehofer, bei bem fie alö ÄinbSmärterüt befteflt mar, meinte,

c« müffe fie rein nur bie $reubc fpeifen.

@3 mar aber auch nichts ©eringeS, maS baö fc^ott mübfam podjenbe

£)erj ber alten fietti bemegte. Staub bod) Ofteru oor ber $bür, unb

ba follte fie in bie Stabt hinein, um ttad) uier fahren mieber ihren

t$ranj, i^r „Jperäpinfcrr, ju febeti. £a3 füllte ein SBiebcrfeben geben nach

einer für eine ©iutter fo langen Trennung !
sJlber einen „fo üiel g’ftbeiten"

Sohn, als mie fie, batte aber autb nicht halb mieber eine SDtutter, erzählte

fie jebem, ber eö hören mollte. ,,©ier ,Sebenbe' bat er jebott im &opf

unb $mei ,$obte'." $ie ^eute, bie fie fo fpretben hörten, iibcrlief c3

eisfalt, benit bie 2eni uergafj binäufepeu, baf3 fie Sprayen meine. Unb

in ber „oberften Cateinfcbur" mar ihr $rait$l febon unb foQtc halb auf

bie £)o<bf<bule geben, um — ©aber ju ftubiereu ober Soctor. Unter

lejjterem oerftanb fie aber nur einen Ütedjtägelebrten.

S3lls ber ©barfreitag beranfam, ba freute ficb bie Seni uidbt mehr

mie anbere Sterbliche, fonbern „pbier unbänbig", obmobl eä eine Sünbc
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ifl, fid am @borfreitag 51t freuen. DaS gibt bann baS ganje 3u|t'

Dbränen, prop^ejeit ber Ü8oltSglaube. Die alte $iitbSmärterin aber tbat

an biefetu Dage ber Trauer fo frifd, als hätte fie fic^ in ber fabel*

haften „5I(teiimeibcrmafdinc" oerjüngt. 5hm jübltc fie aud itie^t mehr

bie Monbe unb Dage, fonbern fdon bie Stunben unb Minuten, fo ferner

i|r bieS and fiel, beim im 3tcd)nen butte fie jebou ibrerjeit „fünf" gelabt,

unb feitber mar bie Siffenfdaft nod um ein ©rtlecflidcS oorgcfdhtten.

5(uS ber mit bunten 231nmen bemalten Drnbe, bie i|r ganzes £ab

unb ©nt in buntler Briefe barg, botte fie ihre SonntagStleibung : bie

bardentene Sacte, ben grünen, fdon arg abgefdoffetten Mittel, baS fdmarj*

feibene &opftud unb baS „Sürtad", *) in roclcbcm aiub bie grellen, me|r

al*3 „lebensgroßen" 991umen prangten, melde fi(| bei ber Sanbbeöölterung

einer fo großen ^Beliebtheit erfreuen. DaS ganje ©emattb mar f(|on febr

„überlegen" unb mufStc grünblicb gebiirftet unb an bie Sonne gehängt

merben; eS mar ja ft|on öier Sabre liiert au baS DagcSlidt geförbert

morben. Die Seni butte eS angebubt, als il)r Sranjl juleßt auf Sehen

gemefen mar; feit beruht nidt mehr.

5hm oblag bem Mütterchen nod eine febr gebotene 53erridtung,

nämlid and bie Sparfreujer anS ber Drube ju Juden. 23iel mar nidt

barinnen, baS mufStc fie, aber für bie Sabh tonnte cS bod langen.

@S maren bie Drinfgclbcr, melde ibv ju ullen heiligen 3htcit, menn

er gcrabe in guter Saune mar, ber 33auer gegeben butte. Den SabreS*

lohn butte fie immer unaugetaflet ju 5Beibnadten bem S^an^ gefdieft

unb fein Dantfdrciben mar immer fdoit — um Dreifönig ciugctroffen.

DaS 55hitterdeu $ä()lte unb jäblte, bie menigen Ühcujcr, bie fid

in ber Drubc oorfanbeu, mürben beSbalb bod nidt mehr. Sie reidten

für bie Subvt nidt bin. 5BaS tonnte fie beSbalb etma anbereS t|nn,

al» ben Senjbufer um ben 3ufdufS bitten.

,,3’menig buft für bie Subh? Mnaßt beim a j’bein Sohn in

b’ Stabt? 51uS bem mirb fo fei Scbtag nij; redtS mer’n. Do i

mitt bir’S ©elb geb’it, beim abreb’n lafSt bi fo nit." Unb er jäblte ber

Seni baS fcblenbe ©elb in nagelneuen fronen auf ben Diid- „Wr
ä’SBeibuadten jicl)’ i bir’S oon bein Sohn ab. Dir mürb’ i’S fdon

fdenfn, aber bu tbäteft’S fonft fo mieber bein 3uha(an 2
) fdict’n."

Der Seujbofer mar bem Sranj’l nidt mobl gemogen, meil biefer

nidt ©eiftlidcr merben mollte. 93ii<bcr batte er feine Meinung — abge--

fe|en oon einigen fpißigen ÜBemerfungcn — mehr ober meniger bei fid

. behalten. DafS er aber bieSmal fo offentunbig gegen Srattj loSjog, oer=

lepte bie Seni aufs tieffte. Sic moflte ctmaS ermibern, überlegte eS fid

aber nod unb ftrid idtneigenb bie ©elbftiidte ein.

') Siirtad) — ftürtud) ober ilortudj (S^ilrjt).

*) 3<irtale ift ein Üojeiuort, fllei^bebcutcnb mit ßicblinfl.
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$a§ 9)iütterdjen batte für i^rcit $ranjl aber auch eine fleine Über*

raföung in 9fuSfi<bt genommen. Sie I)atte bereite ibr „©emcibfcä" —
e3 mar jmar noch nicht gemeibt, bief} aber bodj fd^ott fo — befommen.

Xa* paefte fie nun jufammeit: Selcbflcifcb, SBürfte, rotbe Sier, $ren*

njurjeln unb „jReinbling". $0311 legte fie noch einige Gipfel, Scbmar3brot

unb mehrere Stücken Spccf. 2>a3 batte fie ficb fd^on feit langer 3cü
oom SÖiunbe abgefpart, obmobl fie bie Sachen oft felbft gerne gegeffen

hätte, toenit fie be* Slbenbä no<b hungrig in ib*er falten unfreunblicben

Kammer faß.

S2U3 baö $afet fd^oit fertig mar, gab fie no<b einige gemeibte „^alm*

roupelit" !

) bajn. $a3 füllte ©liicf bringen, unb ©liicf brauchte ja ibr

3fran 5 l mic jeber anberc s
Hteitfcb.

&er Freitag unb SamStag etitfebmanben unter foldjen ^teifeju*

rüftungen für bie alte Setti gar halb unb brach enblicb ber erfebnte $ag
an. Schott mit bem erften §abnenf<brei mar bie Äinbämärterin aufge*

ftanben unb batte fi(b „äufammengepupt". Selbft ben Spiegel 30g fie

31t
s
Jtatbe ob e3 ibr mobl gelungen fei, ben feit geraumer 3 c it im @e*

fiebte angelegten Staub 31 t entfernen. &er Senjbofcr mufäte baS an ibr

nicht gemobnt fein, beim er bemerfte fpöttifcb: w 2Beifj ©ott, marum bu

in b’ Stabt fabrft. SBielleicbt gebft bi um ein’ SRann umfcbau’n. 3c ‘t

wär’8 febon. Übrigen^ gliicflicbe 9teif’!"

^ie fieni fagte gar nichts barauf, nahm fdjnell ibr $afet unb

trippelte bent Söabnbofe 31t. Sie fam gerabe noch redbt, fonft märe ibr

ber 3U9 ttor ber 9tafe meggefabren. S£ mar baö erftemal in ihrem

fieben, baf3 fie ficb einem mobernen ©eförberungömittel anoertraute. Sie

märe mobl in ihrer Sittöbe gefiorbett, ohne ben $ufj in ein Soupäe ge*

fept 311 haben, hätte c§ ficb bei ihr nicht barum gebanbelt, recht fd^ncö

31t ihrem Siebüng 31t fommen. Uöuf^te fie botb nicht, mann ober ob

überhaupt noch einmal fie benfelben febett mürbe, betttt bie $abre briieftm

fie febon gemidbtig, unb mit bem Zithern molltc eö auch nicht mehr

recht geben.

Snblicb — bie fyabrt mar ber alten $rau febier enblo8 üorgefommen

— pfiff bie Socomotine unb ber 3 ll9 fuhr in bie erfebnte Station ein.

'Diutt ftieg bie 9llte fo fcbitell au3, baf3 fie faft ihr ^atet im SSaggott

jurücfgelaffeu, meun fie nicht ein ^affagier baran erinnert hätte. Silig

gieng fie bem §aufe 31t, mo ihr Sohn mobttte. 3b^c £anb jittertc, al3

fie aitflopfte.

Sitte ihr moblbefannte Stimme rief jiemlidh unmirfdj: „herein!"

9ln einem ^ifebe faH er, ihr Sttiit3l, unb febrieb itt einem Jpefte.

Schnell bliefte er ficb um — unb febrieb eifrig meitcr.

') ^almroutjeln = bie ßnofpentriebe ber ^atmroeibe.
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„Wimm etmaS ^(ajj. $)u leuchft jo. Hätteft nicht fo laufen fotteu,

benn jurccht märft noch immer gefommen," faßte er, mährenb bie fyeber

uitabläffig über baS Rapier flog.

Sie Öeni üergajj fidj 511 fepen. Eilten Vlijj aus Weiterem Fimmel

hätte fie eher ermartet, als einen folgen Empfang. Sie hotte eS fuh

fo fchön auSgebacht gehabt. 3» bie Wrnte hotte fie ihn fdjlicBcit unb an

baS treue Wtutterherj briiefen motten. Wun faß er aber ba unb beachtete

fie taurn. Sic alte Sänblerin glaubte oou einem böfen Sraum getäufcht

morben 51t fein.

Wach einiger 3<üt (egte ber Stubent bie fyeber meg, bie er uorher

noch forgfältig mit einem ^Iccfchen t>on Sintc reinigte. Verbriejjlich brummte

er uor fich hin: „3mnter Störungen, heute fchon bie jmeit, mohin fommc

ich mit meinen Hausarbeiten, menu eS fo fortgeht." Sann fehlte er fich

ber Wtutter 511 unb fagte laut: „WIfo bu bift roirflich gefommen, wie

bu mir geschrieben hoft ! Schau’, biefe UnternehmungSlnft hätte ich in

.
bir gar nicht gefugt."

28ie fremb er fprach unb mie fremb erfchien ber Wngerebeten fein

©efidjt. So gelehrt erfchien ihr baSfelbe. 9Bar baS benn mirflid) ihi Sohn,

ber Sohn ber geifUg menig begabten alten Ceni ! Sic mar ganj bermirrt

unb musste lange 3eit nicht, maS fie herauSftottern fottte. ^üblich fagte

fie mechanisch: „3a, i bin fomnten, tyranjele."

Ser Stubent rücfte unmittig mit bem Scffel.

„Sag’ nicht immer $raujelc ju mir, ÜRutter, mie bu fiehft, bin

ich ja fein $inb mehr", fagte er mit eifiger Äälte.

3n bem alten $opfe ber £eui jagten fich bie bcrfchiebenften ^m*

pfinbungeit in formlofcr Haft. 3hr Sohn lehnte alfo auch baS traute

Schmeichelmort ab. Vielleicht hätte fie gar Herr Holjinger fageit füllen ?

„Sei nit harb, ffranjl", fprach fie enblich bittenb. „3 hob’ nit

b’ratt g’badjt, bafS bu fchon a Herr g’morb’u bift. 3 hob’ in bir eb’it

nur ntei &inb g’feh’n. Wbcr i merb mir’S nun fchon merfcti unb nit

mehr ffrattjele fag’n."

„Unb in einem Wthcm fagft bu cSmieber", bemerft ber ©ptnnafiaft

ärgerlich. „SSemt bu bciiie Webe fo menig überlegjt, fprich, bitte, lieber

gar nichts."

Wach einiger 3fü. QlS er fah, bafS fich bie Wugen feiner alten

Wtutter mit Shräneit füllten, fügte er cntfchulbigenb bei: „Su bift ju

einer böfett 3cü gefommen. 3m 3uni ift fchon bie VtatnritätSprüfung,

unb ba mitt ich ber erfte fein, ja ich mufS eS fein, benn ich taffe nicht

nach, menn ich auch Sag unb Wacht ftubieren müfStc. 3ch bin baher

etmaS gereijt; baS mirft bu hoch begreiflich finben."

„So bin i mohl 51 t ung’leg'ner 3eit fömntan?" fragte baS WtiUtercheu

mit meincrlicher Stimme. „3 hob’ mi fo g’freut, bi mieber mal j’feh’n;
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’S iS eh baS leptenial vor’rn Sterb’n. TeShalb hat’S mi nit mehr 3’$auS

erhalt’». 3 hob’ bir ho mein Seg’n geben mpll’n/

tyranj ^oljinger ftanb unmillig auf.

„ 2afS biefe 'Sentimentalitäten beifeitc. TaS Sebeu ift viel 31t

ernft baju. 9tur vormärtS ftreben mufS man, wenn man arm ift unb

hoch etmaS auS fi<h machen möchte. 23ei angeftrengter geiftiger Arbeit

aber bat man 311 rnenig 3clt auch baS ®efühl 3u pflegen/

Tie s
3Ute mufSte bie Spipe biefer Sorte nicht gemertt hoben, beim

fic pfli^tete ihrem Sohne bei: „Sa. Sfranjl, trauri iS eS, mie viel ma
einftecf’n mufS, menn ma arm iS. 3 hob’ mi mei ganjeS Seb’n fchiitb’n

'

unb plag’n miiffen unb jep hob' i erft recht nij/

Sie von einer Tarantel geflogen, fchnellte ber Stubent von feinem

Sipe empor. Sein ©efidjt mar feuerroth gemorben unb feine £aitb

jittertc nervös.

„SaS, bu!" rief er rauh. „Tu bift jur rohen Arbeit geboren

morben unb rneifjt eigentlich gar nicht, mie ein aitbereS 2eben befchaffen

ift. Kuhftall unb Kinberflube mareit jcitlebcn« bein s}lrbeitSfelb. $lber fchau’

mich au. 3<h fühle eS, bafs ich ©ro&eS leiften fann, unb bo<h mufS ich

immer mit beit quälenbften SKahrungSforgen tämpfen. Uitabläffig mufS

ich arbeiten an meiner 3ufunft, bie gutmachen foll, maS feit meiner

©eburt an mir verbrochen morben ift — non beiner Seite. 3<h trage

bich nun: maS haft bu eigentlich für mich getpan?"

„SaS i tonnt hab’", gab bie arme ÜMutter jur ^lutmort. s)lber

ber ©pninafiaft fchien biefe Sorte gar nicht 311 beachten, fonbern fuhr

fort, immer heftiger merbenb: „SaS habe ich vom fechSten bis 311111

oierjehnten 3apre thun müffen, meifet bu eS noch? Tic Schafe auf bie

Seihe treiben, menn ich ermübet auS ber Schule tarn. $ei ihrem 33löfeu

unb bei Schellentlang tonnte ich bann am harten 23oben meine Aufgaben

machen. Unb maS betam ich bafür? ©in Stüctchen hartes 33rot unb etmaS

Spect jur 3aufe unb eine abgefchniactte Suppe 311 Mittag, bie ich hinter

bem Kachelofen verehren mufSte.
sHfein ©emanb mar fchon fo geflieft,

bafS uon bem nrfpriinglichen Stoffe nichts 311 fehen mar. Ta3u 30g mich

noch ber Seehofer oft genug au ben Ohren, a(S hätte mich nicht fchon

baS ©efehief genug ge3Üchtigt. Unb bann, als mich ber Pfarrer in bie

Satcinfchule fehiefte? 3US ich auS bem geiftüchen 3nftitutc megtief, meil

ich mich nicht verpflichten mollte, fpäter in bie Rheologie 311 gehen, maS

mufSte ich thun? ©in Suppcnftubent mufSte ich merben, einer jener

armen 23urf<hen
f

bie fich täglich nur einmal, unb baS nur burch SOiilb*

thätigteit frember Scute fatteffen tonnen. SOafS ich üor Scham oft meinte

unb befchlofs, lieber 311 verhungern, als ©nabenbrot 311 effeit, nüpte nichts.

Ter junger 3mang mich immer ba3U, bie 9totb unb — ber ©hrgei3.

Sollte ich forttommen, fo mufSte ich ja vor allem mein Seben frifteu
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fömten. $ür ben muf? ich mich noch jept mit ^nftructioucn

abplagen uitb für ba? eigene Stubium bleibt mir oft nur bie 9tocbt.

33on beit Kleibern bie ich trage, habe ich fein Stücf noch felbft gefauft.

31ße habe ich fie geföenft befommeu. 9lber ich meifj ben Spenbern (einen

3)an! bafiir, beim ich habe bie fiuntpen mit meiner 2>emütbiguitg treuer

genug bejaht. Uttb ba bettfft bu noch, bie menigen ©rofeben, bie bu

mir 311 Seibnacbten gefc^irft baft, hätten für mein Stubium au?gerei<bt

uitb ich ^ättc bir aße? 511 üerbanfen!"

$ie alte #inb?märteriit rnufSte fi<b fepett. 6? flimmerte ihr uor

ben ^ugen unb fie märe mol)l 311 23obcn gefunden.

„3 bab’ bi fo gern, ^ranjt", ftammette fie, „unb ba? i? nun

mei $>attf."

„$)anf?" rief ^otjingcr. „ 3$ toeiß bir (einen $anf. Ober foll

idj bir bafür banfett, baf? bu midö junt Seibett geboren baft ?"

$ie ßeni batte fid) mieber etma? erholt. eie ftanb auf unb fagte

mit feficr Stimme: „$101131, i bab’ bei beiner ©eburt halb ’? Sebett

laff’u müff’n.
s2lber g’rab be?balb, meit bu mei SdjmerjenStitib bift, bab’

i bi erft red^t gern. £>ab’ i nij unb faitit bir nij geb’tt, fo riebt be?--

mcgeti mit unferm Herrgott unb nit mit mir. $>u foßteft mir (an SBor*

mttrf ntadj’n. ©'arbeitet bab’ i immer, fo öicl i nur fömten bab’. Sollt’

i fo reb’n mie btt, fo fömtt’ i a fag’tt, baf? i lieber ©räfin morbett

mär’, al? mie a Staßbirn uttb $inb?titabe(. Wr b’ SBorfebuitg bat e?

beffer b’ftimmt, al? mir’? glaub’it."

„£ie Sßorfebuttg — ja bie!" fpracb mit einem Spottgeläcbter ber

junge Statut. „^u niagft beinc fleiitlicbe 9Inf<bauititg ja bcbalten, beim

für bi(b genügt fie ja. 3$ aber benfe mir : ber SDtcnidj macht fidj felbft

jeine SBorfebuttg. Ser nicht» merbett miß, au? beut mirb auch nicht*?.

Senn aber jentanb ohne Uuterlai? immer tmrmärt? ftrebt, ber muf?
511 feinem 3ide fotttmen. £ocb (affen mir ba?

;
bu oerftebft e? fo nicht."

6r gieng im 3i ,llIllcrc^en auf uitb ab, bie $ättbe oornüber ge*

freujt. 3Mc Seni aber murmelte: „$a, ba? oerfteb’ i mirfli nit."

9Jacb einer Seile ftanb $1*0113 ftifl unb beutete auf ba? ^3afet,

melchc? bie Butter mitgebraebt batte.

„Sa? baft bu betttt ba?" fragte er.

„So i? e?, meint nta alt mirb", antmortete bie alte Seni erfreut,

beim fie hoffte bttreb ba? ©efehenf ben Sohn freuitblichcr 311 ftimtitcit.

„93alb bätt’ i üergeff’tt. (*tma? 31t b’Ojlern i? e?, etma? ©’meibte?."

Sie fieng au au?3upacfen. 6? tarnen alle bie mübfaiit erfparten

Sachen unb jule^t bie „^altitmupelit" 3um 23orfchein.

$11? ^oljinger bicfclben crblicfte, fagte er ititmiflig: „£>aft fchon

mieber folchett Unfitttt im Äopf ftecfeit gehabt ! £>u bift itt ber Söejiebuitg

utmerbefterlüb."
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„Wber bringt Segen unb ©lücf in’3 £>aitS, mentt ^almnmpeln

am ©’meibteit finb " ,
meinte bie 'Diutter bittenb.

„£afs bich nicht auäfachen!" mar bie laute Antwort. „@iu

©lücf nnb einen Segen, ber non ^alntmupeln fontmen fot(
r

braune icb

nidjt. $acfe auch gleich baä anbere 3CI,6 «in. $ch mag e§ nicht; eö ift

mir ju alt fchott."

©anj frifdj i3 ber Üteinbling, nnb '% anbere bat fich auch g’balten",

uerficherte bie Sllte.

,/Htag eä auch frifdj fein, ich mag e3 nicht", fnbr fie ber Stnbent

barfch an. „S)ie Sachen baft bu fchon 511m £beil monatelang in ber

$rube b^unt gemalgen, bafä fie fchon gattj gelb finb. Schau’ ben

Specf an."

„$aä i£ alter Specf; ber i»3 fchon lang fo. $lber für b’ 33ruft

i* er gut."

„2Benn auch. 3<h mag nichts. SDarnit mifl ich biefeit ^unft er*

lebigt febeit."

9fmt brach bie fcblicbte $rau in ein bitterliches Söeinen auS. 2£a3

ihr ftranj junor angetban, mie er fie auch gefrönft batte bnreb bie

unnerbienten SBortnürfe, eS batte fie nicht fo beleibigt, als biefc fdjroffe

3urücfmeifnng ber fo mübfant erfparten Sadjen. Sie fpracb auch fein

2Bort mehr barüber, fonbent paefte bie GfSmaren mieber ein. StaS ,,©e*

meibte" mnrbe non mancher ütbräne benept. ®atm fchmanftc fie ber

Spüre 51t, menbete fich noch einmal unt unb fagte innig: „Sßfüt bi ©ott!

— Sei gtiicfli
!

"

$ran$ batte fich über ein Stubienbuch gebeugt, 9tlS er bie 9Jtntter

fortgeben fab, erhob er fich uon feinem Sipe, als moflte er fie jurüef*

batten, ©leich aber befamt er fich eiltet anberen, fepte fich mieber unb

fagte nur troefen: „2eb mobil" — —
23ie bie Setti nach <$anfe gefommen, muffte fie faum.

Star Öensbofcr ftanb gerabc unter bem ^auStpor.

„33ift aber fchnell mieber j’rücf fommeit!" fprach er fie halb mit*

leibig, “halb fpöttifch au. „Stai Sopn bat bi uit brauch’« fönn’ in ber

Stabt. @r iS halt a rechter Schlaucbcl."

„Sag’ nij über mein Sohn, Seehofer", fagte bie JHnbSroärterin

leife 31t ihrem Srotgebcr. „6r bat bo a gut’S £erj — aber ftubiereu

bött’ i ihn nie laff’tt foö’n.

"

Spränen erftieften ihre Stimme. Sie tuanbte fich fchnell ab, nahm

bie Schürfe nor baS ©eficht unb giettg in baS £auS, um fich in ber

Stille ihrer Stube auSjumeinen.

„Sta ntufS eS maS abg’fept bab’tt in ber Stabt!" fprach ber Settj*

bofer nachbenflich nor fidb bin. „©ertt bab’ i bett f$?ranjl nie g’babt,

feit er aber gegen b’ arme Öaut, feine SJiutt’r, fo iS, erft reept ttit."
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Gr giettg bann 51t bcu gerben nadffchauen, ob bcr Stimmet nod)

immer feinen £afer treffen mode. —
$itapp üor ber SOiaturität^prüfung erhielt ffranz ^oljinger bie Aach*

rieht üott bent $obe feiner 2)iutter. ©or ac^t hagelt mar fie fchott

beerbigt morbcn. $>er Sens^ofer hatte fiel) alfo mit bem Schreiben

nicht beeilt.

„Ge thut mir leib", fprach ber Stubent oor fich hin, „bafS ich,

als fie mich befinden fatn, nicht üicl freie Seit hatte itnb etmaS ärgerlich

mar. Sie bat iitir’S aber uerjieben, ich meiff eä. — GS ift eigentlich gut,

bafS ich erft jept üon ihrem £obe benachrichtigt mnrbe; fonft märe ich

vielleicht hoch jnm ©egräbniS gefahren nnb baS hätte mir 5« viel Seit

meggenommen. Sterben müffen mir Schließlich ja alle."

Gr nahm micber bie unterbrochene Scctiirc, bie Annalen beS alten

£aciluS, 511r £attb nnb verfenfte fich in längftentfchmnnbenc &age römifcher

stacht. —
©ei ber UNatura mar er bcr PrimifffmuS.

2Ba» auS bem Stnbenten gemorben?

Gr ftnbiertc Philologie, Surieprubenz nnb jnlept jmei Semejter

Siebtein. töeitt Stnbinm aber gemährte ihm ©cfriebignng. Gr brachte eS

anf jmölf Scmcffcr, ohne [ich für ein beftimmteS $ach entfehieben jn

haben, piöplich ließ fein fottberbares ©enehmen anf geiftige Störung

Schließen. Gr mnrbe in eine Srrenanjtolt gebracht nnb ftarb bort im

hoffnungSüoflfteit Filter.

^Jisßer ^(nßeßamttes von, an und über ^amerCing.

üJlitgct^eili Don Dr. B3i(f|acl Ißarta Kabcnlcdincr.

iiMamcrling-Grinucrungcn! — „Späne auS ber Berfftatt eines Öatuer-'

lingforfchcrS" hätte ich vielleicht noch beffet bie tiachfolgenbcn 3e^eit

übcrfchreibcn fönnen. „Späne" — „©olbipättc" freilich ! © 0 1 b ftaub beit

orennben uttf’reä großen 3)i<htcrS, bereit zahlreiche ja unter ben „£eint*

garten "lefcrn fich ffnben, unb beiten baruni uttfere 9Hittheiluugen gemifis

eine millfomtnene Überrafchung bilbett merbett.

Ächte meiterc Giitleitung — fonbertt gleich bie Ginlabung, uttfere

Schüchterne Arbeit — einige mettige, aber pietätvolle Ausgrabungen —
in Augenfehein ju nehmen.

Digitized by Google



91(3 ^ralubtum eine ßrimtctnng ou3 nnfereS $i$ter3 Sünglingsjeit.

tveuc^tcrfifleben roar geftorben, f5eii^tcröfcbeit, ben unfer ^oet fo

innig gef^ä&t, bem borö 9(nge ju treten fein glii^enbftcr SBuufdj gemefen.

$n biefer trüben Stimmung fd&reibt .er feinem f$?rennbe ©rittfner

ben folgenben inffaltjdjmereit 53rief.

10. September 1849.

Mon eher ami!

Seinen ober Schreiben? — Sieber fchreibeit miß ich unb meinen Schmer} auf«

beefen, roie ber ^ßoet im Salbe ben Reifen nnb Ziehen fein 2cib {lagt — au§ blojsem

Söebürfitiffe, fich auSjufprechen. — $er 93amn meines ©UicfeS hängt nicht voll von

Früchten bei ©euuffeS, aber voll non (Blüten ber Hoffnung — eine ber fdjönftcn

Blüten h<*t ber Sturm verroeht! — ft eu ch t er $ le b c n ift geftorben. — 3ch

habe ihn nie gefeben, aber ich trauere nrn ihn uitb fage cS ftol}: ©r mar mein „

ftreunb nnb Araber im ©eifte (ich mürbe jagen 21 a t e r im (Seifte, boch bie (Seiftet*

haben alle nur einen Bater, aber viele 33 rüber — nur finbett bieje ftd) leiber

feiten jufantmen). — 'Jlphoriftifche Blitye eines hfh rfn Sichte# überrafchen ©leid)*

gejinnte in feinen Serien — unb biefe 23lifce braitgen mie SiebeSfitnfen au# feiner

Seele in bie meine nnb weilten bort baS natürliche ©efithl ber Berroanbtfchaft.

Sie münfehte ich bie 3 eü hcrau, mo ich mit 2ltteftaten biefer geiftigen 2*erroanbt*

fchaft vor ihn treten fönute — ein Suufch, ber um fo glühenber unb tiefer mar,

je fchinerjlicher i<h baS BebürfniS ber Mitteilung unb beS Mitgefühls empfanb,

jenes ftneinanbe rieben S, baS man halb ftreunbfchaft, balb Siebe nennt: benn

bis je^t hol nur baS roeite fchöne IRcich ber ©rfcheinungen ju mir geiproeben, £>erjen

aber unb 3un9en finb mir verichloffeit unb ftumm geblieben. ftho guerft wollte ich

führen in meinen ftbeetitempel, ben ich ber Schönheit unb ber Siebe aufbaue, ober

ber fich vielmehr feit fahren in meinem ©eifte felbft jufammenbaut bei ben wer*

ein}elten klängen ber Seit S<&önbeitS»$armouie, bie mir jutönen, — roie Theben

bei DrpheuS Siebern. — ftd> fchmeichle mir, er märe als mein erftcr ^rofelpte juerft

felig*anbächtig niebergefniet — — boch — ich bitte um ©ntfdjulbigung wegen biefer

^hrafen unb Senten}en, ich will verftänblicber unb nerftänbiger werben.

©S liegt feit langem unter meinen papieren ein Brief, worin ich bich unb

meine ©Item bitte, für ben ftaÜ, bafS ich etwa fterben follte, meine '«Rubimente ju

bem „Schönheit#- unb SicbeSmerfe", bie nun }u einem peinlichen .^>efte angeroachfen,

ferner ba§ „2)uch ber lieber" unb bie Tagebücher an fteuchterSleben 311 übergeben. —
Unb nun? — — So ift mein ,fper} roieber verwaist unb einfam. T)och eine#

bleibt mir noch immer. Mein ?luge barf ruhen auf ber ©rfdjeinung eine# männlichen

©harafterS, ben ich an olpmpifcher Seelenruhe unb »ftärte noch nicht erreichen tonnte —
auf i r. — 3U $ i r barf ich jagen, roaS £>amlet 311 ^oratio

:

— — ©liidlich ber,

(£e§ Blut unb Urtheil ift fo temperiert,

$af§ er nicht tpfeip ift für ftortuna'8 Singer

3u tönen, roie fic greift, ©ebt mir ben Mann,
£en öeibenfehaft nicht unterjocht! ftni §erjen

Sill ich ihn hegen, ja im §erj bc# .fterjen**,

Sie ich bich hege — — —
*

*
*

3)lit 2(naftafiu3 ©riitt ftanb unfer f^oet in freunbjdjaftlidjem

93erfef)r. „9iid)t jeljr häufig, aber immer in anregenber, für inic^ mohl-
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tbuenbcr SBeifc oerfebrte id) mit 3lnaftoftu3 ©riin", äußert §anierling

in ben „Stationen" (p. 419).

Siooember 1865 batte C)amcrliiig ben eben erschienenen „SlbaSüer"

Slnaftafinä ©riin gcfanbt. Einige Sage fpäter fcbon banfte ber Siebter

be£ „Schutt" unterem Poeten in folgenbent Schreiben:

Guer 2öol)lgeboren

!

34) fann unb barf nidjt fäumen, 3bnen für bie rocrtooQe ©abe, burcf) beren

Übcrfenbung Sie mid; focbcn überrofc^t unb innig erfreut hoben, meinen nerbinb=

litbften unb b^rjU^ften $atif abjuftatten. ©an$ abgeieben uoit bem bicbterifcben

QBerte 3bffr neueften Schöpfung, beren @enuf§ mir bie nücbfteu fOhifeeftunbcn roürjeit

foll, bin icb 3bnen )<hon für bie güte» unb liebeooHen 3 e 't en » ’oetc^c 3hr ©efchenf

begleiten, aufs ^er^lt^fte nerpflicbtet, ba biefe mir ben fo roobltbnenben StuSbrurf

freunblicber Sympathien unb bett ermünfcbten 9lntaf§ ju näheren ©ejiehungeu non

Seite eines fDtanncs jumenben, beffen literarifcbe 3)af)ncn ich lange fcbou mit grobem

3ntereffe unb roarmer Sbeilnabme folge.

31iit bem 9lu§brucfe aufric^tigfter Jpo^ac^turtg unb mieberbolten $anfe§

Guet ©oblgeboren

©raj, 12. fttooember 1865. ergebenfter 2lnt. SluerSperg.

Sr. Söoblgeboren £errn ^rofeffor fRobcrt ^jamerling :c. zc.

hier

Sporgaffe 9tr. 113, 2. Stod.

Giue miinblicbe Unterrebling ätüifdjen ben beiben ^oetcn folgte biefem

93riefc ©riin3 halb — turj, nachbem ©riin ba£ Gpo3 gelefen, freilich, toic

©rün ficb babei über „gastier" — Öamcrliug birect gegenüber —
geäußert, ift unS nicht erbalten.

süber an anbereni Crte ift un§ ba3 fritifcbe
sBort ©rünS über

bie Sichtung aufberoabrt. 3lm 14. September 1866 fragt 2. $1. ^franfi

©riin brieflich : „. . . . fennett Sie bo» ©cbicbt „SlbaSüer in Stom" oon

öamerlitig ? ^ebenfalls ber bebcutenbfte unter beit frappant wenigen Sichtern

au« bem nacbmärjlicben Cftcrreich. 9?ocb t)at er fid) nicht jur einfach

eblctt 3lrd)iteftur ber Gompofition burchgefuuben, bie Sinien finb überall

burch $lrabe§fen, ©uirlanben, Statuetten, fo fchön biefe finb, unterbrochen

unb oerbeeft. Unb bei all biefem bppcrtropbifcben Steicbtbum unb 2uru3

ucrmifSt man ben Steint. 34) oermutbc auö 33equcmlicbfcit be§ SlutorS.

Sie versi sciolti, bie j. 33. £>ugo ^o^coto fo granbioS bebanbelt,

fcheiuen fich in beittfcber Sprache nicht oöllig 511 eignen ..." ©rün enuibert

barauf am 16. Cctober 1866 . . .: „3Ba3 Sic über Stöbert panier-

liugS „Slbaöoer in Stom" unb überhaupt über beffen bicbterifcben Gbarafter

fagen, fiimmt oöllig mit meinen eigenen Slnfcbauungen über biefe be*

beutenbe Grfcheinung überein unb tritt gerabe im Gntgegenbalten 31 t

S. £>eflcr3 ,3lba«ocru3' am fchlagenbften jutage. 3?ci größerer formeller

Gorrcttbeit ftebt leptere jcboch an poctifcber SBirfung unb Stacbbaltigteit

bc3 GinbrucfS bem pamerlittg’fcben ©ebidjte nad). 3ntereffant toar eä mir,

bafä Sie bezüglich be*3 SStetrum* biefem biefelbe Sluäfteßung machen, bie
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id) felbft müublidj gegen £anterliug, bcffcn pcvföntit^c Sclanntfcbaft ich

in ©raj gemalt, auSgefprocben. ^Ulein ift feineäwegS 99equemli<bfett

— beim baitbbabt bic Sorrn mit großer Seicbtiglcit — foubcrn

33orbcbadjt, was ihn jur 2Babl be3 fünffüßigen 3ambu3 ueraulafSte,

ben er al3 ba$ paffenbfte SBcvSmaß für feine 3wccfe erflärte. 9lbcr baf3

er auch biefeö nicht üoflfomtnen correct bebanbelte, namentlich bic 91b*

runbung be3 ©ebanfenä innerhalb bc3 OiabmenS ber ©injeluerfe oernacb 5

(äfftgte, läf^t fi<h nicht (engnen ..." (IBriefwcchfel jwifchcn 9lnaftafiu£

©riin uitb Subrnig 91uguft Sranfl, Berlin 1897, pag. 229 ff. unb

pag. 236.)

$>cr jweiten Auflage feinet „9lba3t)er" bat ^anterling einen Epilog

an bic -ftritifer beigegeben. $>afelbft beißt e3: „1>er $lau jn ,91ba3ueru3

in 9tom' ift biö inä llcinfte jahrelang im (Seifte gehegt, aber jiemlicb

rafch angeführt worben. $aber fommt e3, bafö ich bei biefer jweiten

Auflage an beni wohlerwogenen £batfä<hl i<bcit be3 ©ebiebtä nur bic

unb ba ju änbern fanb,- in formeller 33ejiebung aber auf jeber

Seite bie Seile anjulegen batte. 9)iöd)tc ba3 ÜÖcrf fortan nur in feiner

gegenwärtigen ©eftalt gelefen — nur in biefer bcurtbcilt werben."

9lnaftafiu3 ©rün£ 2Bort bat ju biefer formellen 9(nberung be3 ©c*

biebteä in ber $bat manches beigetragen: — ©rüit beftätigt bie 3U;

fenbung ber ^weiten Auflage beS (Sebidhteö bureb folgeubcn 93rief:

(Euer 2Bot)lgeboreii

!

©mpfangcu Sie meinen märmften unb herjücbften $anf für bie gütige Über«

jenbung Sb™» nun in neuer Auflage verjüngten ,,9lba$oeru§‘', bem wohl auch eine

frbensbaucr ju prognofticiercn ift, gleich jener, an welche ber {Ramc 3hrc§ gelben

erinnert. {Rur febr geehrt fann ich mich fühlen, baf$ Sie meinen bcfdjcibcncn ©e«

merfnngeu Sh™ 9lufmerfjamfeit juwenben wollten, aber ich glaube noch unb freue

mich nun barüber, baj3 bnreh bic in bem augebeutefen Sinne gehanbhabte, of)ncbie§

nur in fpärlichen fällen erforberliche fteile ba§ charafteriftifch einfache {pilgergewanb

be» alten '2üanberer3 fich noch tleibfamer an bie foloffale ©eftalt anichmiegt.

Snbcm ich ben cblen 9tuffchwuug Shr?3 Tichtergeiftcs mit meinen heften ilÖüitfd) eit

unb £>offuungeu unb mit einem belieben „©liictauf" begleite, in aufrichtiger Verehrung

©uer ©Johlgeborcu

©raj, 3. {DMrj 1867. banfbar ergebener Slnt. Stuer5perg.

Sr. HÖohlgeboren .^perrit {Robert .^amerling k.

in ©raj

{Rormalfchulgaffe.

3» ber 3cit, bie jwifeben biefeit beibett Briefen (Srihtö liegt, batte

bamerting oon ©rüit auch ein umfangreiches 'Jkilet erhalten. Seinen Subalt

bilbet ittbeS ein fDfanufcript oon pamerlingS £riejler SebrämtScotlegen

Sranj sJfaab, beffeu unfer ^oet auch in ben „Stationen" gebeult, ©rünS

ben ^alctinbalt begleitcnben 53rief aber lautete:

@ner {JÖohlgeboreit

!

.'rjerr {profeffor ftranj {Raab in trieft hat mir vor einiger 3*9 ba-3 bcifolgcnbe

{Dtaitufcript mit ber Wnbeutung überfenbet, ich möge baSjelbe nach vorgenommener
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Turchficht nicht bircct an if>n beförbern, foitberti Shnen $u meiterer gefälliger Über*

mittlung einhftnbigcii. 3hw gütige 3uftimmung oorauSiefcenb, (omme ich ^iemit biefer

Mfforberuug nach.

3cfj beuü^e biefen MluiS jur Erneuerung beS SluSbrucfeS ber iDärmfteii uitb

aiifric^tigften Hochachtung, momit ich genaue

Euer SBohlgeboren ergebender

©raj, 17. Würj 1866. 9lnt. ^luer§perg.

Sßrofeffor $ran* 9faab, ber felbft poetifdj tbätig, ^atte fi<b offenbar

um Urtbeil an ©viin geroaubt imb ein gleite« audj oon £amerling

erbeten.

Stai 1867 fanbte £>amerling fein Porträt an ©rün uitb erbat jtdj

9teöand)e. Umgebettb fanbte ©rün feine Photographie:

Euer 2Bot) (geboren

!

frcunblichen Mfforberuitg nachlommeub, erroiberc ich 3bre für mich io

merlooUe ©abe, für melche icb jugfeich meinen ^erjlic^ften Sauf abftatte, burch bie

beifolgenbe ©egenfenbung. Wöge bein öilbe ein (piäftchen in 3b re,n Sllbum, bem

Überfenber aber in rooblmollenbeu Erinnerung gegönnt fein!

Wit bem erneuerten WuSbrucfe aufrichtiger (Belehrung

Euer SÖohlgcboren ^crjlic^ ergebener

7. Wai 1867. (Hut. McrSpcrg.

Sr. 2Boh(geboren Herrn Robert Ham erling, f. f. $rofef)or :c.

hier

fftealjchulgaffe.

Ginige Soeben fpäter beantwortet ©rün bie Sufforberung Homer*

lingS, fürs $>üffelborfer „$ünftlcr--Slbnm" einen Seitrag ju liefern:

Euer dBotjlgeboren

!

Sie mären uub finb fo freunblich, mid) ju mieberholtcnmalen jur Einfenbung

eines (Beitraget für baS (Büffelborfer /( >lünftler-?llbum" aufjuforbern, unb fc^on, um
3bnen gi'füüig ju fein, mürbe ich gcrcifS biefer Miforberung bereitmiQigft entiproeben

haben. Mein mein 5'orrath au geeigneten Ipriichcu Arbeiten ift fo gänjlich erfchöpft,

unb bie (ehtc 3°ü war für mich fo menig ju neuer (ßrobuctioität angethan, baj$

ich bieöntal roohl um Entfchulbigung bitten mu)$, menn ich bem mich chrenben

Mfiitnen nachjufommen nicht in ber Sage bin. Waffen Sie ju bem freunblichen Ent*

gegenfommen, mit melchem Sie mich jeberjeit erfreuten, bieSmal ju meiner oolleu

(Beruhigung ein entfprechenbeS Wa& oon 9iacbficht treten, melcher ju bebürfen mir

gerabc 3hneu gegenüber hoppelt fcbmerjlich fallen mufS.

Ta ich morgen roieber oon t)icr nach Unterfteiermarf abreife, muf» ich auf

ba» Vergnügen, Sie perföulich aufjufuchen, (eiber oer$ichten, inbem ©ejehäfte ber

oerfchiebcnften
s
J(rt mich b ei,te noch in Mfpritcb nehmen.

Wich 3hrem ferneren mohlmoüenben Mbenfen empfehleub, mit bem erneuerten

NuSbrucfc auSgejeichnetfter Hochachtung, in fichtlicher Eile

Euer Söohlgcboren aufrichtig ergebener

©raj, 21. 3»ni 1867. Mt. MerSperg.

Sou 1867 bis 1876 bat Hamerling mit ©rün feine Sriefe mebv

gewecbfelt: — e$ mar bie öcv ö^ofeen politiftben Kämpfe unb

Siege ©rünS. ^nbcS bat Hamerling feinem älteren SaugeSbruber regel*
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mäßig feine itfuerföienenm 3)i<btuitgen jugefanbt, unb münblicber 9tu3tauf<b

bat jährlich einigemalc ftattgefunbeu.

9tni 11. 9tpril 1867 feierte aber baö literarifcbe 3)eutfcblanb

©rün3 fiebjigften ©eburtätag. SDie „9feue $reie treffe" braute im

Feuilleton biefeö £ageä VamerlütgS „Ffüblingälieb" (Blätter im ©inbe",

pag. 104). 9tm Sage barauf banftc ber ebrenüberfdjüttete Sänger

Jpanterling bur<b eine Sßifitefarte

:

9t n t o n 911 e y. ©rat von 91 u c r 3 p e r g.

fjreuublitbe 9tacbfuf)t biefem fleinen ©latte
;

e§ foH bem 2id>ter ben innigen

2anf eines warmen unb ihn verel)renben ^)erjen§ in aller @ile überbringen.

3n ber „©egenwart" berichtete bann Jpamerling über bie bezügliche

©rajer ©rün*i5feier (oergl. „5ßrofa" 1884, pag. 286); unb wieber traf

auf einem ßärtdjen in wenigen, aber befto empfunbetteren SBorten beä

Richters 2>anf ein:

91 n ton 9Uey. ©raf von 9luersperg.
9lbermal» in biefer eiligen 5or,n

;
aber im erften unb brängenbften ©efüljls«

au§brud)e ben b«riÜä)fle« 2anf für SSorte ber Siebe unb 9fadjfid)t.

Unb fünf 2Jionate fpäter roaitb £>anicrling bem tobten Sänger ben

„lebten Äranj"

:

2cn ft^önfteit ber Jfränjc, gar frieblid) unb ftiU,

2em fein irDijd)cr Verbft ineljr ücrberblid),

S(t)lingt bie 5Mütc, bie falbe. ba§ 9löpf)obiU —
Unb bic ioDten allein fiub unfterblid).

„$)ie lobten aüein finb unterblieb. " tiefer Scbluföoerä im ©ebic^te

auf ben $ob 9t. ©rünef ift noch ju öcbjeiten VamcrlingS ein geflügelte«*

3Sort geworben, £>anterling fpracb einmal barüber mit Ütofegger. „Fft

eö Sbnen nie aufgefallcit", fagte £>antcrling, „wie patbetifdj man biefeä

Sprüchlein ju bebanbeln pflegt? $cb batte e3 jur ©elcgenbeit atlerbings

ganz ernft gemeint, aber ben leichten &umor boeb nicht jurücf^alteu mögen,

ber barin fteeft. 3)2eiueä fBiffettS bnben ibn nicht oiclc bcrauögefuuben. " —
„$a bie Sebeuben alle fterblicb finb, fo werben bie lobten alle unfterblicb

fein", war 3?ofeggerö Entgegnung. Unb £>anterling — fcbmunjeltc (fKofegger,

„^erfönlicbe Erinnerungen", pag. 59).

* *
*

9)2it 9tnjengruber trat ^amerling, obgleich er ihn febr fcbäfcte,

in feinen näheren 3$erfcbr. Sm ^uli 1883 traf an ihn ba3 fotgenbe

Schreiben ein:

.poibgeebrter Vfrr '

2a Sie früher von 3*’ü 5U 3 tfü bie «Veiniat", mit bereu Verausgabe nun»

ine^r ich betraut bin, bureb eine ©abc erfreuten, fo tveube auch ich micb bittlid) au

Sie, für ben fjaü, aU Sie über irgenb ein fleinereS ©ebidjt noch feine Verfügung

getroffen hätten, mir basjelbe gütigft — unter meiner 91 b reffe — jufommen

ju laffen.

Stoitßßft's {;(imßoiun. 3. £tft. 23. a ti t c .
13
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@3 filme mir eben jejjt, roo ich mid) mit ben Vorbereitungen jurn neuen 3>al)r*

gang beschäftige, fehr erroünfebt.

3$ mürbe e§ je^r albern finben, erft $u oeriiebern, baf^ ich befouberen Höcrt

barauf lege; aber non allem ©c}cbäftlid)en abgejel)eu
, erfreut e$ mich » eine

©elegenljeit gefunben 511 haben, ot)nc 'Jlufbringlicbfeit Sie meiner Verehrung jtt oer»

fiebern, melcbe mich feit erfüllt unb bei Nennung 3l>re$ DiameuS ober 3brer

Schöpfungen ben $ut rücfcn lief?.

UlicbtS für ungut. JpochadjtungÄooll ergebenft

2. Slnjeugruber, Herausgeber. 2Sien, VI. Hofmüblgafie 2.

3n einem überaus wann gehaltenen Briefe, ber fich in Slitjen*

grubcrS — inbeö fermer zugänglichem — 9£a<hlai£ wohl finben wirb,

antwortete £amerliitg. 9litjengritber berichtet hierüber am 2. 9luguft 1883

an 9fofegger (oergl. „£>eititgarteit"
,

fünfzehnter 3ahrgattg, pag. 199):

„. . . erhielt ein fehr liebe nSwürbigeS Schreiben non $anterling,

baS mich fehr erfreute", unb fchreibt am fclbeit Sage an #amerling:

Hochgeehrter H crr '

2ßenn mein Schreiben Sie mirflich erfreut bat, fo hoben Sie eS burch ba»

Sh f e roett gemacht, heften San! für ^hre freunblicheu 3 °tlcu unb für 2sh re 3u la9 e *

Selbftoerftänblich hält fich bie „Heimat" an ben bisherigen Honol
'

ar l a h 9e#

bunbeu unb bis Gabe üluguft ju märten, erfläre ich mich gerne bereit.

23ien, 2. Sluguft 1883. Shr hochacbtungSOoU ergebener

2 . Slnjengruber.

October beSfclben 3al)*eS trat 9lu$eitgrubcr in ©raj oorlefenb auf.

Sei biefer Gelegenheit lernten fich bie beiben Sinter persönlich feinten.

9lnjengruber schreibt bezüglich beffen unterm G. 9toücmbcr 1883 uon 2Bieit

attö an Dtofeggcr: „. . . Seften Sani für 3bre ftreunblichfeit, bie Sic mir

in ©raj erroiefen. 3ch laffe alle jene, welche mir fo freunblidh entgegen*

tarnen, auch bie ©rajer „ Soitcorbia " ,
bcftenS grüßen. sIÖir fehen un§ ohnehin

fehr halb, alfo werben Sie mir ja erzählen fönucit, waö ©raj uoit beut Sor*
lefer 9ln$eitgruber hält unb auch waS ber ü er ehrte 5ßoet§amerling

uott bent eit fdj eit hält, ben er feinten gelernt. Sßenit ich ihm „auftch"

tnufö ich ihn einmal auf längere 3eit fprccheit. 3» ber neueren Kummer
bcS „ÜDlagajinS für Literatur beS 3n* unb 9lu$lanbe3" begann foeben

ein 9luffap über ihn, ben ich, foweit er uorüegt, mit beiben £>änbett

unterschreibe . . ." (Sergl. „freimgartcit", fünfzehnter Jahrgang, pag.l 99.)

911*3 Öamerting geitorbeit, hat beim ainh 9lttzcngruber freubig beit

Aufruf für3 •patnerlingbcnfiital in ©raj unterfchriebeu
; freilich nicht, ohne

bafS ber bamalS arg uerbitterte Sichter feiner Stimmung ßuft machte itt

bent burch ben &amerliiigbeitfntaläaufruf ocranlafSteit Ser*3:

S i ch t c r § 2 0 §.

2“ er 2Ual)d)cit totrb im 2eben man
Sitrdj oicle Vcifpiel fatt,

3/«iS bodj bie Uüclt für Xeulcr itidjlö

211-5 einen $m!ftcin i)ftt.

9lch, faum brei Monate später war auch 9lttjengruber heinigegangen. . .
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33iellei<ht ift es J)icr nicht mtpaffcitb, eine Äußerung WofeggerS auS

beffen Söcrfe^r mit £>amerling ju ermähnen: „Einmal machte er (Öamet-

Iing) mir ben ÜBorfdjlag, bafs mir jufammen ein &h?aterftücf fc&reiben

füllten, ein 93 o I f ^ ft ii cf
f

an bem er bie ^bee, ben Wufbau, ich bie

Dialoge 51t besorgen hätte. Sn ber Eharatteriftif ber ^erfonen hätten

mir gemciniame eache. Wiir mottte baS nicht gefallen, mir mären für

eine foldje Eompagniearbeit beibe jn fdbftänbige, 51t mcitig fehmiegfatne

Naturen gemefen. Unfere ©egenfeitigfeit äußerte fich bodj gaitj anberS."

(Wofegger, „^erfönlidje Erinnerungen", pag. 77.)

* #
*

WuS £anterlingS tiefftem Enipfiitben brang baS „8 1 r a f S b n r g ( i e b "

.

„Eine3 £ages", erzählt uns Wofegger („^erfönlidje Erinnerungen",

pag. 118), „fanb ich ihn febr erregt.
,
Sn foldjen Momenten', fagte er,

,meiß man eS, mohin man gehört.' Sch oerftanb ihn anfangs nicht. $a
hielt er mir ein 3eitung$blatt uor, in melchem eine Wotij mit 93lciftift

angeftrichen mar. £ie Wotij bebeutete, bafS 51 t $)3ariS nor bem @tanb=

bilbe ber Stabt StrafSbnrg bie Sranjofeti ans 9iachgier eine bentfdje

S^ahne üerbrannt hätten. ,9Bahrüch, baS hi^t baS 33lnt', fagte ich. ,Wicht

mahr!', gab er bei, ,abcr fie mögen machen, maS fie motten. Strafsburg

merbett fie nicht haben, StrafSbnrg nimmermehr!
1 "

28enige $agc nach biefem ©efprädj brachte baS „berliner Tageblatt"

(nom 22. S»ü 1884) patnerlingS am 18. $uli entftanbeneS ©ebicht:

{& n b i e 5* r a n j 0 j e it,

roelche oor bem (Slfaf§«$enlntal in '-Parte 1884 eine beutfcfye ftabue »erbrannten.

fUtögt ihr an bic {Rache glauben

Unb an fünft’gcr Siege ftranj,

hoffet nic^t juriidjurauben

(Sine Schölte beutfdjen finitbS,

ÜRögt iljr fchroärmen wie bie Staben

Um ein GlfafS^Stanbbilb her,

StrafSburg werbet ihr nicht hoben

Strajsburg nimmermehr.

Schämt euch, bafs itjr'S je befeffen,

2>eutfcbc§ S*anb uitb beutfdjeS ©ut;

$eutfchlanb f)at füh’S unoergeffen,

£>eimgefauft mit feinem {Blut.

5!anjt mit wilbcrt ilihithgcbcrbcu,

Um ein (*lfaf§=Staiibbilb Ijer,

Strafsburg wirb nicht euer werben,

Strafsburg nimmermehr!

!TaS panier, baS 311 entehren

3hr gewagt am Straub ber Seine,

2Bef)t auf StrafSburgS Sßall in ©hren,

tBiS üerfiegt ber bcutfdje {Rhein.

Singt ber {Rache heifre lieber

Um ein (Slfaf§=Stanbbilb her,

Strafsburg wirb nie fränfifch werben,

StrafSburg nimmermehr.

13*
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Die3 Sieb, oon ben meiften beutfchen Dage$journalen nachgebrucft,

flatig burdj ganj Deutfchlanb — ja flatig fo laut, baf§ ber Don auch

jenfcitö bcr Sogefen oernommen rnarb. ^)cifa — ba regnete e3 nun in«

fchlichte „StiftinghauS" anonyme €chmäh* unb Drohbriefe, mähre

(Shimboraffoä gaflifchen ©rößenmahnS unb gaflifdjer ©emeinheit. ©tlidje

auS ihnen hat ber Dichter gleich nad^ Sefung vernichtet — etliche fo gemeine,

bafä [ich bcr Dieter für bie ^ranjofen gefchämt, fatl^ fie einft fremben

Seuten in bie Jpänbe gerathen mären. Gütige „harntlofere" ittbefa haben

fich erhalten unb hier eine $robe biefer:

Paris, le 1er Aoüt 1884.

Mo» eher monsieur,

.Lai eu i’extreme plaisir de lire vos divagations dediees „an die Fran-

zosen“ dans le „Berliner Tageblatt“ du 12 juillet 1884.

Vous vous imaginez donc dans votre lourdc cerveile d’allemand que

les fran<;ais ne reprendront plus ni l’Alsacc ni Strasbourg.

Certes, s’il fallait attendre le jour ou les allemands de votre trempe

seront honnetes et intelligents et n’auraient plus 1'ambition de venir voler

nos pendulcs, vous pourriez etre dans le vrai, mais ne vous endormez pas

sur votre choucroüte, il pourrait vous en nuire.

Croyez certainement que les Alsaeiens ne tiennent pas tant aux chers

freres crasseux allemands que vous leur fourrez a tout propos dans le bras

(pouah ! ?)

Leur seul souhait c'est de les voir erever tous connne de chiens et

j’espüre, eher monsieur de nion coeur, que le jour n’est. pas loin oü les

Alsaeiens au lieu de leur donner cette main fraternelle que vous aimez tant

h vantcr, leur ficheront leur holle k 1’endroit oü tout hon allemand s'assoit

et tient son intelligenec.

Si des fois il vous reprenait des velleites d'insulter aussi gratuitement

les frangais selon votre noble babitude, venez donc le repeker a deux pouces

du nez d'un Alsacien quelconque, il pourrait juger alors, si votre hableric

est de hon aloi oü c'est tout siniplcment les emanations d'un cervelet

de cretin.

He vilaine tete carree. Un Alsacien,

qui vous emmerde.

C>icr eine S9emer!ung angufügen, ift mohl ein richtiger Ort. §amerling

mar ein nationaler Dichter im ooflflen eb elften Oinne. Gr burfte e£

ohne 9fama§ung oon fich lagen, ba}3 in jebent feiner 2öcrfe ber nationale

©ebattfe ju fo häufigem 5Iu8brucfe gelangte, mie in ben SÖerfen ! e i tt e 3

anberett lebeitbcn beutfchen Dichter», freilich, ba)3 man ihn anäfchließlid)

nur jutn nationalen Dichter lebiglich auf ©ruttb einiger rein politifcher

Dage^gebichte, mosten fie auch, wie bas „Strafsburglieb", noch fo

empfunbcit fein, ftentpelte, ba£ oerbrofa Öamerliitg. „Sa, lieber ^euttb,

bie 2cute finb brollig", bemerfte £)amerling einmal ju 9tofeggcr, „bettfen

«sie, meine größeren äöerfc pfantmen haben mir tiidjt fo viel Beifall

cingcbracht, alö ein paar nationale ©elegenhcitvgcbichte, bie ich in legerer

Seit verfaßt habe. Darauf erfieht man, mie leicht e£ für uns märe,
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bie ©unft bcr 3e^flcn°Ren ju erlangen." 3nbe§ — £>atnerling burfte

fi<b tröffen, jtoar ni<bt ba3 ©ro3 ber „£eil"*Diufer, aber ba§ Jpern

feiner ©emeinbe erfannte ihn nur al3 ben nationalen 2>idjter im großen

Sinne, nicht in bem Sinne einer potitifc^en Partei. Schreiber biefeä bat in

einer eigenen Schrift „$amerling bcr Nationale" baö etbifd)--

nationate Moment im dichter unb $f)ilofopben $amerling jit geigen Der*

fucht. 2Iuch ber „£eimgartcn" bat Don biefer Dlbbattblung Kenntnis ge-

nommen. 2lber feltfam — roäbrenb in Öfterreich erfdjeinenbe politif#*

ejtrem*nationalc ©lättcr ben 23erfa ffer mit „^ubenfnecht" titulierten,

leiftete fich ba£ fübrenbe fritifchc Organ $cutfchlanb3, Srocfbauä’ „Slättcr

für literarifche Unterhaltung" (1896, pag. 221), bie folgenbe ppra-

mibale — man oerjeibe ba3 folgenbe 2Öort, aber gibt feine parla*

mentarifebe 23ejeicbnuug für folgen Stumpffinn — bie folgenbe

ppramibale Saubummbcit: „@itt #ert Dfabenlcchner bemüht fid)

Öamerling jum burch unb bureb nationalen dichter umjuflempeln.

3>n ber £>anbf<hrift £>amcrliugS ift bie Di eint er ei (sic!) liebe

mein Österreich" mitgctbeilt. Dtatürlid), tüiH i(b cbenfogut (ohne Selbft*

überbebuitg barf ich roobl jagen: beffer) ttadpueifen, baf§ ber febr über*

febä^te ^amcrliug ein böllig nn national er dichter toar . . . ©rötere

©egenfäfce alö ba3 faugfrobe £crä uufercS prächtigen Steffel unb ber

üb erbitte ^opf ^amertinflö, als ber 29anbcrfchritt beS einen unb ber

Stelägang beS anbern gibt e£ faunt." So bie „Blätter für litcrarif^e

Unterhaltung". 2>cn Dianten ju nennen, auf ben ber 23erfaffer biefer

Äritif hört, märe ju Diel Dieclamc für ihn. Diur bie 23ctnerfung, bafS

ftitrfchner als fein ©eburtSjabr 1872 angibt, ^aö Jüngelchen ftanb alfo im

jarten Dllter Don Dierunbärnanjig 3abwi, als eS obiges 23löbfinnSe£crcment

Don fich gab. Unb als toir gar erft im Organ Don — um mit ^rofeffor

Kirchner ju fpreeben — Don „©riinbeutfchlanb" fein Porträt erblitften, ba

toar uns alles flar :
— — baS arme Jlnäbleiit ift ein DJtifrocepbaluS . . .

* *
*

21(3 $amerlingS ^reuttb, ber Siebter ber „S ula m it b", ber „Spin*

nerin am $reuj", beS „Stephan ftabinger" u. f. to., ^rofeffor

Statt) fteitn in St. gölten, 6ubc 1887 Don ber 23erfcblimmerung in

£>amerlingS SDefittben gehört, fanbte er ihm Dieujabr 1888 folgenbe 23ieräeile

:

$er ift nicht Iran!, bem foldje ßraft gegeben,

$af§ felbft fein öauch un§ ftreube gibt unb ßeben,

$cr ift gefunb, ob aud) in Stbnterjcn Iran!,

S)er toic ein Oiott bom CucII be§ 2eben§ tranf.

£anterling antmortete:

9tun ja, nic^t Iran! mehr bin ich, aber tobt;

Unb au§ bem 3«nfeit§ fang’ id) ben §omunfcI,

SGBie einem frommen sJ)tönch bcr Sage nach

Sinft eine fRofe much§ au§ tobtem 3Runb.
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„$>en Sd&öpfcr beä öomunculuS" aber grüßte $eiin einige Soweit

fpäter — am 24. üliärj 1888:

Te§ SängerS ^cil*gc 'Pflicht 3U allen lagen

3 ft, feiner 3^it ein furdjjtloS Söort 311 fagen;

Unb wetin'S aud) bitter »nie ein ^ßfeilfdjufS trifft,

GS bringt ©enefung, wirft tuic ©egengift.

Tu ()aft üor ©ott unb Wenigen nie getyeudjelt,

Tettt #od)mutf> unb ber Sdjwädfe nie gefdjmeidjelt,

Tu fjaft erfannt bei blinber Ür3te Streit,

UBaS tobtfranf ift ant ftörper unf’rer 3«t.

T’rum bauten biv bie Scbulb’gen wie bie Steinen,

SBer etyrlid) ift, ber 3äf)It fid) 3U ben beinen,

Tod) was mit ©eifer fletfd)t unb faud)t unb ladjt,

Ta§ ift ©etljier für bie 2Balpurgi§nad)t.

* ¥-

*

33or unS liegt eine reijeitbe üDamenfpenbe. Sie flammt uott einem

nodj 511 Sebjeiten £>amerling3 abgef>altenen ©alle be3 Frager ßünftlcr*

unb S$riftftettemreine§ „ßoncorbia" unb ftellt ein in Seber gebunbeneS

reijenbeS fRätfpelbiidjlcin bar. ftolgenber üon Sfreb $Har üerfafSter

fßätljfelprolog leitet baö jartc Serfdjen ein

:

Ter Stättjfel GrfteS ift, wa§ St8tf)fel folten,

SBenn wir gcbanfenloS in fiuft uns wiegen,

Sluflöfen nur ben bunten Steigen wollen.

Um unS bem neuen Steigen an^ufcfpitiegen.

3e nun, ber 3wcrf, ben al)'o wir belunben

SllS Toppelwirfutig unf’reS ftreubeufefteS,

3 wei SBorte nennen iljn Tir, eng uerbunben
’ Unb fünbeit bir 3ugleid) be§ öebenS Heftes.

Gin Tidjier l)at fie an bie Stirn gefdjriebcn

SIlS erfter Steim ben t)olben Sugenbreimen,

Unb maljrlidj allen, bie baS tteben lieben,

50irb Skff’reS nie in flopf unb $?er3en feinten,

ftragt nun, woljer geljeimfte tyreuben flammen,

3f)r werbet rafd) ba§ Toppeiwort gewinnen,

Unb 2:0113 unb Stättijel reimt fidj gut 3ufamincn

Äommt Steim uttb ßöfung alfo eud) bon innen.

(„untuijcg qun ujuui®")

$m ©aflfaale felbft aber mar ^amerlingö überlebensgroße^ Porträt*

mebaiflon angebracht unb barunter bie Sorte:

St 0 b e r t § a nt e r l i n g.

Sdjwüle ©lut unb ftürmifdj Seinen —
Tod) beraufdjenb füjj erflang

Ter Stomantif letjter .Qlatig

Unb ber 3auber ber Qcfleneu. • » Vbler
* *

*

innige Qfreunbf^aft uerbattb $amerling mit bem Kärntner dichter

<5rnft 9ftauf<h e r in Älagenfurt. ©rft oor turjern finb bie ©riefe £>amerling3

an biefen jur ©eröffentlidjung gelangt, ($n „ Ungebrucfte ©riefe non Ütobert

£>amerling"
,
II.£QeU, Sien, Cfterrei^ifd)e5iationalbibliot^et, pag. 6 — 75.)

Unterm 31. Teccmber 1876 banft ^amerling für ein Sonett junt Siafjre*’
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medjjel: „$odjgeeljrter ^err^inb x5rrciinb ! — Sin 'Sonett an mi<$ jum $a&re3*

metöfel? Sie gern mürbe id) and) mit einem folgen antworten, aber e§ ift

fd)on lange f»er, baf§ idj Sonette gemacht, unb idj fürste, bafä mir teiltet

metjr gelingt. Sine Qcitlaitg probucierte idj nur Sieber, bann mürbe mir

aöeö unter ber £)anb jum Sonett, bann tonnte fidj mein^erj geraume

3eit nur in antifen fRljpttjmen ergießen, julept oerfiel idj aut bie reim*

lo)en freien £>pmnen unb „Strcducrfe" unb begnügte ntidj einige Safae

lang barnit. ©egenmftrtig ftöente id) mein Vertrauen ber — 5ßrofa. Unb

fo fage audj idj Sftnen in ungebunbeiter tRebe, baf3 eä midj ^eralie^

freut, Sie in Störer freunbjdjaftlidjen ©efinnung gegen midj nnüeränbert

$u feiten. Senn idj nur müfäte, ma3 idj 3f)nen meinerfeitS junt $al)re3*

medjfel münfdjeit tonnte? Sie befipen ja fd)on alles 2Röglidje. Sätö tonnte

bödjftenS notö um ein bifSdjcn SeljttfutötSftömerj fü* W* ©öttcr

anfletjen, barnit Sic etmaS fleißiger bitten, ober um fReifebrang, ein

brennenbeS Verlangen, SßariS ju feljett, ober ^Itfjeit ober — ©raj, mo

3tör Srfdjeinen and} bem menfäenfdjeueften ber Srentiten SSergniigen madjen

mürbe, idj meine — Störern unmanbelbaren alten ^freunbe — 9tob.

#amerling.

"

Srnft fRanfdjerS bezügliches Sonett aber lautete:

3»ar — oljnc Daj§ idj’§ förcibe — muf§t bu mifjen,

£af§ id) 311 unauflöSlitbünn’gcm ®unbe
3m (Seifte bir oeveint, unb jebe ©tunbe

$er beften SBünfc^e für bein äüobl beftiifen.

Unb nlfo möd^teft Ieic^ttic^ bu oermiffeit,

®iellieber Qreuitb! au<b biefe cinj’fle ßunbe;

fDtid) aber Irönlt c§ lief im §crjen§grunbc,

©äb’ ich ba§ letjte, äufere 3Janb jerrifjen,

$a§ un§ oerfnüpft, unb Ginmal — an ber SBenbe

$e§ 3afjre§ mufS id) !lar ju Sage beben,

SBa§ id) fo lange fturnrn in mir getragen;

Öefeffelt folge beinern ©iege§ioagcn

$a§ ©lüd — fo treu, wie ich bir felbft ergeben

3» all« Sufunft bleibe — bi§ an§ Gnbe!

* *
*

3mei intereffante, jmar ftöon veröffentlichte, bod) menig bead)tete

33ieräeilen, unfer’n dichter betreffenb, mögen folgen — fie finb beibc an

£amerling3 Gabler geridjtet, bie eine non Sajetan Serri, bie anbere

non 3. Sattbier:
Sretijen ber Sßefebeibenbeit.

(Öefcfjricbcn als nach bem 2obe £>amerling§ einige ^ßubliciften bem Siebter, auf

©runb feiner 9tui obiograp^re, Unbefcbeibcnbeit uorroarfen.

Grien nt ficb felbft nicht al§ Talent

Gin ootle§ mirllidjeS latent,
So toeiß e§ nicht: — ma§ ift Talent,

Sann aber toär’ e§ fein Talent.

Gajetan (Serri („TioSfurtn", 1895).
I

f

f

Digitized by Google



200

9t. $ q m e r I i tt g.

©ewaltiß ift bein ffönnen, roie Tein SBoflen

Titanenhaft, n>a§ immer bu erfannft,

ffein 2Bunber, wenn bie fleinen ©öfter grollen;

Glicht wollen foQft bu eben, wa§ bu fannfl.

3. Tanbler („Spruchbüchlein" 1875, pag. 105).

tiefes $anbler’f<be Sprüdblein trifft entfliehen ben Sftagel auf beit

$opf: — — weit fie nid&t förnten, wa§ fie wollen, brum foft er nidjt

wollen, wa§ er fanit!
* *

*

3n ben wenigen golb’nen Slugenblidfen feinet Sebenö jäblte unfer

5^oet bie Stunben, bie er jugebrad&t näd&ft ©ra$ — in einem 2anbbau3

jwifdjen ^ilmteidb itnb ber „glatte" im „£)e£enbof" (jept „23ifla ©ftirner"),

Sommer 1861 in ber ©efcdfdbaft feiner beiben Qfreunbinnen f^rau

Dr. ©lotilbe ©ftirner — 3ttinona — mtb ftrau $amtp Sdpreiber

(bereit in Söilbon, eine Sdbwefter be3 erft fürjlidb oerftorbenen fteirifd^en

2anbe3re<bnung3ratbe§ $rau§, be§ SSerfaffcrö ber „©fernen 3)iarf").

„SBären mir", betennen bie „Stationen" (pag. 288), „im Sehen über*

baupt ungetrübt feböne Stunben oergönnt gewefett, fo mfifSte i(b oor

adern bie Stunben biefer . . . anmutbigen ©efedfd&aft baju ju regnen

haben" — bie Stunben bei — SJiiitona unb $annp. S3or feiner

fßücffebr nach trieft, ba er ?lbfdbieb itabm oon ber sühirjtabt, fanbte er

„ben eblen grauen (Slotilbe ©ftirn er u nb $ait n p Sdbreibe
r"

woblflingenben 9Ibfdbieb3gru§

:

2eb tt)of)l, bu Qo<$lanb3fIur, bic ftoljcn ©ange?

®erßftröme mit Irpftall’nem Stenum betbauen,

Tenn roieber führt jurn Weerc mich, bem blauen,

3uriltf ber jdjroffe Pfab be§ 'lllpcnbanßeS.

Xocfi tarnen folgen *mir Biellieben ßlange?,

llnb Pilber, bie 311m 3Troft ich burfte {(hauen,

3d> fah, wie lieblich fleht ber Stirn ber grauen
Ter Tidpung glor, bie Plumc bc§ ©efange?.

©ueb mein ich, euch, be§ Schönen Priefterinnen,

Glotilbe, gannp, bie ba§ ©laitägcfieber

Te§ ®eniu§ umweht Bon Sternenjinnen.

Cebt mol)!, lebt wohl! Unb bi? ich lehre wieber,

2af?t »eben ftill um euch mein Sinnen, Winnen
Unb blüh’n auf euren Cippen meine ßieber.

©ra 3 , 27. September 1861.

Unb ber $)i<bter !cbrte wieber, unb ba3 33anb ber $reunbfdjaft

gewann an fyeftigfeit — infonberbeit 2)tinona gegenüber. Unb wa§ biefeS

cble ftrauenwefen bem Siebter in ben beiben lepten ^abrjcbnten geworben,

baö wirb eine tommenbe ©eneration erft oödig erfabreit . . . „Sie Wollen

wiffen" — fdbreibt $amerling an ftrau 93aronin in 3Jtündben —
„warum itb ein alter Änabe geblieben bin unb ntidb nie üon $pmen3
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im Sebcn angefammelt, uiworhergefeheite (Sreigniffe erlebt unb Sieben-

»er^ältniffc angefnüpft unb jte wieber faßen taffen. 2)aS mar nicht mein

Saß ; eS gibt ©inge, bie ich nicht gefannt habe — unb barum bodj

fein SBeiberfcinb bin. Jd) erinnere Sie an unter ©efpräch bariiber, unb

Sie werben mir äugeftehen, bafS ich mit Pietät non einem weiblichen

33efen gefprochen habe, bem ich biete Sonneitblicfe meines Gebens

berbanfe ..." (SSergt. „33riefe bon Üfobert £amerling an eine üßündhener

©ame" in „©ie 3cit" IV. 33anb (2Sicn 1895), pag. 27). @S ift bieS

baSfelbe meiblidje SSefen, baS er in einem 23riefc an einen $reunb atfo

preist: „9fur einen ©rofl befip’ ich: ©aS tbeitnebmenbe ©emiitb einer

t*rau, einer ftrau bon unvergleichlicher SRaturfrifche, SBärnie, ^nniftfeit,

£eiterfeit, ©üte unb Eingebung beS ^er^enS. s3lbcr biefe ftrau ift nabe

ber Jfünfjigen. Jch bin burch nichts an fie gebunben, aber aßeS ©lücf

ber (irbe würbe mich nicht bcrlocfen fönnen, ihr webe ju tbun. Jhr

9tame ift (>lotilbc. Jch möchte Jhncit wobt einmal mehr bon ibr erzählen.

So wenige wiffeit bon ibr, unb hoch möchte ich feinen ©cut für bie

lYortbauer meines SRantenS bei ber Fachwelt geben, wenn mit biefent

9iamen nicht auch ber beS SBeibeS forttebte, ohne beffen treues SRitleben

unb äßitempfinben in Jfreube unb Scib, ohne beffen berftänbniSinnige

©heilnahme an aßen geiftigen Jntereffen bei einer faft finbtich naiben

SJatürlichfeit, griffe »nb Jnuigfeit beS ©mpfinbenS mir bie 2Selt unb

mein ©afein tängft jur nncrträgtichen Saft geworben wäre ..."

Sfltit biefer Äußerung C)amertingS in einem feiner fchönften 33riefe

an Gilbert sUtöfer möge bie erfte 9teibc unterer $ametli'ng*@rinnernngeu

berjittern. ©er Siterarhiitorifer ber gufunft wirb £>amerling neben
sJÜtinona nennen, wie er „©ante unb 23eatrice" fchreibt, „Petrarca unb

Saura", „Seitau unb Sophie", „£ölberlin unb ©iotima". 9Ji<ht atS

ben WuSflufS galanter Stimmung, nein — atS baS 3euöni3 eben*

bürtiger ^erjenSgröße wirb ber 23crS gelten, ben #amerling in SRinonaS

ßjemplar beS „’JlhaSoer" gefchrieben :

$ie§ 5hid) ift t)fin uon Anbeginn: —
3m «eiten Ceferreigcn

fRennt feiner in jo liefern Sinn
G§ je, tt)ie bu, fein eigen

!

((Eine jweite ßteihe „f)amerling--(Erinncrungen wirb im Saufe biefeS

Jahrganges folgen.)



Die Sreuien Des Scrüfjmffeins.

w>. ittcr meinen jafjlreidjcu Sefannten befittbet fidj ein junger Stann, ein

fonft ganj prädjtiger, gefreiter Stenfdj, ber aber bie SdüDädje bat,

berühmt jein 51t mollen. Seit männern 3abre arbeitete er an ber (Sr*

reidjnng biejc3 3^^ mit Äopf, $iinben uttb $üßeit. 6r bidjtete, er

malte, er meißelte, er geigte, unb ba bie j<böiten fünfte jebr jpröbe

maren, üerfuibte er eä auf bent ni(bt rnebr ungemöbttliiben 2öeg unb

ftieg auf3 3meirab. $aniit tarn er nun aflerbingS rafdj Dormärts, jo

rajtb, baj-S er barait badjte, al§ ^iftanjfabrcr in bie Subnteöballe ju

gelangen. Sun mollte e$ aber baö Uitgenia#, baj§ au<b anbere auf

bem Sabe jebr rajeb DormärtS tarnen, mehrere jogar ein flein bijöiben

rajdjer, q(§ er, unb ba jdjou einmal alles fuhr, jo ließ er audj bie

Hoffnung fahren.

jRunb um alle Stöglidjfeiten jum Sühnte galoppiert, tarn er mieber

311m SuSgangSpunfte juriief, bei bem jo Diele gute Seute berühmt toerben,

jur ßunft. (fr batte tüabrgenommeu, bafS junge Italer, bie roiberlidjc

©egenftänbe jebr bäf3li<b malten, nodj am ebeften Suffeben erregten,

bafS über ihre Malereien Diel gcfdjriebcn unb gcjprod)en mürbe, bajö

töunftfcnner bariiber jogar Sorlefuitgen bitten unb ob ber Silber ein

Streit cntjtanb, ber ibronijib mürbe unb aljo eine permanente Seclamc

abgab. Stein junger §reuiib malte aljo bäjsli<bc Silber. Sber aud) bamit

batte er fein ©liid, jojebr er jidj au<b anfirengte, einen reibt abje^eu^

liibcn Stoff 311 jörbern, ihn reibt immögliib ju ftilijieren, mit reibt gar*

ftigen Farben ftiimperbaft ju malen, e§ gelang niibt. ^er Staun batte

311 Diel gelernt, unb einen guten ©ejdjmacf faun man fomenig auf ja

unb nein abfibütteln, als einen jibleibten. 3)aS $ing mürbe niibt bäj^-

liib, niibt unappetitliib genug, ober eS mar etmaS Don jener claffiftben

JpäjSlidjfeit an ihm, bie in ihrer Srt jiböit ift. ßeiit £>abit fräbte aljo

naib feinen Silbern unb er jelber mollte niibt bie £>enne fein, bie laut

gatfert, menn baS (fi gelegt ift.

Sun fiel ihm itcuerbingS bie $iibtfunft ein. $>er ^egajuS bat

Flügel, mit bem mufS eS boib noch am leidjtejtcn aufmärtS geben. Sud)

brauibt man baju nur Rapier, $eber unb $inte, unb naib Einiger

Steinung aflerbiitgS auib Talent. $afS er Talent befaß, batte jid) jtboit

beim ftabrrab bemiejcit, marunt joU ein intelligenter Stcnjd), ber rabeln
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fann, ni#t ebenfogut bitten fönnen? (ES farn ruo^I auch f)icr wieber auf

einen re#t aparten Stoff an. Ob er gefiel ober iti#t, ob er fünftlerif#

bebanbclt war ober ni#t, wenn er nur paefte; wenn er bem guten

©ef#macf ins @efi#t fällig, um fo beffer, bann f#reit man, cS ergebt

ft# eine fritif#c Balgerei, baS publicum t)or^t auf, bet* ÜDtottn wirb

genannt, er ma#t S#ule, unb ber fRuhm ift ba.

5Seil eS mein ©efliffener aber ni#t fo weit brachte, weit eS immer

ni#tS war, fo oict er au# S#le#tcS, WnjtößigeS unb 2äppii#eS f#rieb,

fo fragte er fi# brieftidb bei einem berühmten Sohne WpottoS an, wie er eS

bo# ma#en miiffe, um berühmt 51t werben.

£aS $ragef#reiben war f#oit abgef#i<ft, als mein $reitnb mir

baoon Sftittheitung ma#te.

9Reiit lieber! fagte i# ihm, baS bätteft bu bir au# crfpareit

tönnen. 2$enn ber 9)tann überhaupt antwortet, waS jwar ni#t wahr*

f#cinli# ift, fo baft bu bi# auf eine grofje 9tafe gefafSt 51t ma#en. (Ent--

Weber ber ©ieiftcr fanjett bi# ab wegen beiner ftnbif#en (Eitetfeit, ber

cS ni#t barum ju tf)un ift, etwas $ii#tigeS ju teiften, fonbern bloß

um berühmt 511 werben, ober er frojjelt bi# jum ©erfrie#en neun

Ätafter tief in bie (Erbe hinein. 23enn gerabe feine fatirif#e $lber

gef#wotten ift, bann läfSt er fi# ben trügetjungen ni#t entgegen,

f#on jum sDterfS ber anberen 9ti#mburftigen, bie auf atten ©affen unb

Straßen, in atten S#uten, 9lmtSftubeu unb ßaffeehäufern bupenbweife

berumtaufen unb herumfipen.

9?a# wenigen ^agen taugte ber ©rief mit ber beutf#ett 9tci#S-'

rnarfe ein. SJiarfenfammtcr witt er ja au# werben, mein $rcunb, wenn

nun batb bie ©riefe aus alter Herren Sünber beranftattern fotten. 3 it

meiner ©erwunberung war ber 'JJtciftcr Weber grob no# fpöttif#, er nahm

ben $atl mit jenem ruhigen Prüfte auf, wie etwa ein 9lrjt, bem ber

eingebitbete Traufe ein f#wereS ßeibeu ftagt. „2Seh niufS eS ja bo#

tbun, fonft würbe er ni#t ftagen. Unb bann ift’S f#on eine wirfli#e

Äranfheit." ©iettei#t au# war eS bem berühmten 9Jtannc barum 51t

tbun, über bie bencibeten ©enüffe beS 9tuhmeS cinrnat fein £>erj auS*

juteeren.

9tngefi#tS biefeS lepteren ftattS i)crmo#tc i# meinen ^i'eunb ju

beftimmen, bafs er ben 9lbbrucf beS ©riefeS im „£>eimgarten" geftattete,

unter ber ©ebiitgung natürti#, bafS bie tarnen beS 9lbfcnberS unb

(Empfängers ungenannt bteiben.

Unb hier ftebt ber freimüthige ©rief jenes erfahrenen 9JianneS über

bie ürreubeit beS jRuhmeS.

„©tein lieber Jperr

!

3#rc 3ut^ r ift ift fünftterif# unb ethif# feinen £unbling wert,

aber mir ift fie fpmpathif# ihrer Offenheit wegen. SInbere benfeit cS
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bloß, Sic lagen eS. Cb ba waS ^Hcc^tcö geleiftet wirb, baS ift Pappe,

£auptfa<he ift ber Vortheil, ift ber Wuhnt. Wun, bent Vortheile ließe

fi<h noch eher ein cntfchulbigenbeS SBort fpredjeit, ber Wuhm aber ift

ein öoujon! $er h?pt Sie, wie ein 3agbhuttb ben Jpirfdjen, ber bringt

Sie um affe SebenSpoefie, ber frifSt 3hnen 3b* eigenes Oerj anS bem

Seib. Sie meinen wohl, ih« tropbem mit Vergnügen erbulben 51t wollen,

ben böten Wuhm! 3<h fettne Sie nicht. Sinb Sie ein ^o^Icr Wienfeh,

bann ftopfen Sie ben $erl immerbin mit ben unterfchieblichen ^rächten

beS VuhntcS aus. Sinb Sie eine Perfönlichfeit, bann werfen Sie ben

Wuhnt jum Teufel, wohin er gebärt, unb geben 3hrer ÜBege.

Wiidj nennen Sie berühmt, meinetwegen, Popularität fc^ließt bic

Kalamität nicht mehr oöflig ein, bie mir jufept. Dbfchoit ber Wuhnt

eigentlich erft nach bem $obe beginnen foff. $)er echte Wuhm bat jwei

töränje, mit bent $ornenfran$ fehmüeft er bie Stirn beS ringenbeit

ÖrbenfohtteS, mit bem Sorbeerfranje frönt er ben $obtenf<häbel. Wber

ber Wuhnt, ben Sie fließen unb ben ich hiermit meine, ift ein anberer.

WÜr ift er ein große» 23ünbel Ungemach geworben unb ich ^aitn nicht

fagen oerfchnlbeterweifc. 3<h habe ihn nicht gefucht, nicht genährt, nicht einmal

erwartet. 91(3 er fachte fam, war er [ehr füß, baS geftebc idj, als er ba war

in feiner ganjett $icfe unb $ücfe, fab ich’ä eben, bafS er ein Öoujon ift.

9Berbett Sie berühmt, mein £)err. 9Bie unb woburch, baS ift gleich^

giltig, werben Sie bloß einmal berühmt. 2>aun fprechen wir weiter.

Sie fagen, bafS ich auf biefern f^teefe gleich weiterfprechen foff ! 9lber

Sie oerfteben mich ja nicht, Sic meinen, bem Satten wäre eS leicht,

Öntfagung 51t prebigeit. Wa, Sic wollen nicht entfagen, unb fo

mögen Sic wiffen, wie ber $ag eines berühmten WiamteS auSfiefft.

Voller ©enüffe unb Öhren, in ber $bat! — Sepett wir ben §aff,

Sie feien ein berühmter Schriftfteffer, baS wirb 3hncn ia TC(ht fein,

beim man braucht nichts baju als papier, f^cber unb $inte unb noch

etwas, nämlich — Streufanb. ©ottlob, bann hätten wirS beifammen.

3htc Vüdjer werben oieltaufenbfach gelefen, bewunbert hüben unb briibett.

öS oergeht feine Stunbc bei $ag unb Wacht, ba nicht irgenbwo in ber

9Öelt 3hr Warne auSgefprochett wirb. £>iefc3 VewufStfein macht Sic fclig,

unb mit Wecht. Vielleicht fagt 3h,ieu auch 3h* 3nuercS, Sie hätten

hoch etwas wahrhaft ©uteS gefchaffeit, hätten oielc Wienfchctt erfreut

unb beglücft. $>aS ©efühl ift himntlifch, ich fage eS 3h«cn. Wber babei

bleibt’S nicht, ber Wuhnt ift fein Vergelter, fein ftriebengeber, er hat

feine Siebe, feinen £aft, er ift ein jubringlichcr öoujon.

Sie haben einen fchweren $opf noch 0011 geftern abcnbS, Sie

möchten no# gerne fchlafen, aber oor 3hrcm Qknfler bringen 3hnett an*

geheiterte Stubenten, bic 00m ftaffechanfe fomnten, ein flingenbeS Wiorgen*

ftänbehen. 3tt bebanfen brauchen Sic fi<h nicht, mau fept ja eigentlich
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gar nicht uoraug, bajg Sic fchon ju £au[e finb. hingegen ruirb noch

an biejem Vormittag bic üerfchleierte Same fomrnen, bic t>or ein paar

Sagen bag Vtanufcript braute, jeneg mit bem rotten Banbe, eine fiebeit'

actige Sragöbie, glaube ich ; fie will bariiber $h« maBgebeube Meinung

hören nnb ^bneit fährt eg burch ben $opf: bag Srama ift noch gar

nicht gelefen. Voch finb Sic mit ber Soilette nicht fertig, nnb jehon

trägt bie 2Vagb einen ©pheufranj herein, ben ein Sienftmamt gebracht

„non einer burchreijenben Verehrerin". Sie legen bag Bouquet ju ben

geftrigen, fchon melfenben Blumenjpenben nnb benfen: Sag ift jn nett,

oon ber Same, bafg fie burchgereigt ift.

Ser Briefträger bringt bie erfte ^oft, er uermag fie !aum in einer

§anb in holten, unb etliche 3eitungen unb Brief[(haften gleiten auf ben

Boben. Sie [(hieben einftmeilen mit ber Stiefelfpifje bie Sachen feitlingg

unb rooüen einmal [eben, mag cg gibt. Journale mit Vothftift ange*

[trieben, Stör neuefteg Buch mirb befprochen — glänjenb! — „©in

literarifcheg ©reignig, fo oft ein Vkrf non unferen genialem 9t. erfdjeint!"

3n einem ber Briefe merben Sie gebeten, 3br Bilb mit biographifchen

Säten gütigft ju fchicfeit für ein iflujtrierteg Unternehmen, „bag [ich mit

einer eingebenben SBürbigung beg berühmteften 3citgenofjen [elbft ehren

mifl". Sann fomrnen jmei Vutographenfanimlerinnen, moüon eine auf

ber Vbreffe 3h«n Vamen falfch [ch reibt, bie anbere über „$h«n Vornan

,&arfunfel‘ mafjlog entjücft ift", mährenb Sic biefen Vornan gar nicht

gefchriebeit haben, ©in britter Brief bittet ebenfaflg, ben 9lb[enber mit

„3h«m merten Vamengäuge unenblich glitcflich 8» machen", ba in

[einer Sammlung gerabe noch eine Si'tcfe [ei. 9?™« fiuben Sie unter

Äreu^banb, oon einem guten ftreunbe ^ugefenbet, eine #ritif $h«t Ber*

[on unb literarifeben Shätigfeit, bie in bem (Sebanfeit gipfelt, bafg Sic

unb 3>h« [chriftjtellerifchcn B^obucte mit ber Literatur nichtg ju tl)un

hätten
, bafg 3h« Popularität nur bureb ein frecheg ©liqueroefeit

tünftlich aufgeblafen morben märe, ein 9Vobegö£c, mit thöneren Süjjen

u. [. m. Solche Sachen — [age ich Sfönen, — lefen manchmal auch Sh«
Verehrer nicht ungerne; gönnen Sie ben Seutcn, bie beg Sebettg ohnehin

[o [eiten froh merben, bodj einmal ein menig [chabenfroh [ein ju fönneu.

Vtan erträgt bann 3hr übrige^ SBohlfein mieber um [o leichter. Unter

ber Poft befinben fich auch bic Vugl)ängebogeu eineg Bucheg, bag Sie

burcblefen [ollen, beim ber Verfaffer mid eg 3hnen mibmeit, alg „bem

unübertrefflichen Vieifter unb grojjeu Vorbilbe in (^^rfurcht unb Sauf*

barfeit". Sie erinnern [ich bei biefer Vnmmer, ba[g [eit längerer Qtit

[chon ein Bofet mit ©orrccturbogen bei 3>huen liegt, bie Sie ebenfalls

burdjlefen füllten, meil ber junge Verfaffer Sie erjucht hatte,. $u [einem

Söerfe eine Vorvebe 31t [chreiben, bantit bag Buch unter ber Vgpbe eineg

[0 illuftren Vameng leichter [einen 53eg mache.
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Wod) finb Sic mit bcv 9)torgcitpoft nidjt fertig, als ftdj fdjon bic

ocrfdjleierte Dante melben läfst. „DaufenDmal", fagcit Sie, „meine Ser*

efjrtefte, ntu)S id) um (Sntfdjufoigung bitten, bafS idj noc^ nidjt 3eit fanb,

Stör Urania 31t lefen. 33iifSte übrigens audj faunt, mie 3tönen 31t bienen

märe, beim, obfdjott id) an ber 23ortrefflid)feit 3töreS CpuS ttid)t einen

$lugcttblicf jmeifle, ift bod) mcbcr bei einer Siiljne, nodj bei einem Ser*

leger je nodj etmaS anjubringen", uub Dergleichen. Die Dame ift con*

fterniert. Sie hatte gemeint, einer Dame gegenüber biirfte bod) mopl

aud) ber berühmte Statut einige Ütücffidjt beobachten, na^bem ihre poefien

überall bic freunblidjftc Aufnahme gefunben hätten.

6S mürbe nic^t fo leidjt gemefen fein, bic „Kollegin" auf gute

2Beife fnnauSjucotnplimentieren, mcnn itidht ein paar SereiitSbiener fdjott

an ber Dbür ftünben, mcld)e SercittSbeitrage eittsucaffiereit haben. Denn
alle 'BohlthätigfeitS* unb (SefcfligfeitSücreiite beS ganjcit Saitbcs reißen fid)

um bie 6hre, beit berühmten Siteraten in ihren Siftcn 51t pabeit. Äautn

finb bie mit ihrer S3cute braufjeit, gibt ein liüricrtcr Donteftif bie 6itt*

labuitg ab jum Souper bei Saroit St., mo fidj auch fürftlidje Perföitlidj*

feiten einfitibcn merben, bie beit 3Buftfdj auSgcfprochcn hätten, beit melt-

berühmteit Serfaffer beS „So unb So" fcnncn 311 lernen. DaS Änopflodp

3hrcS ftrapajierten $racfeS ift nicht einen Wugettblicf fidler.

Sm SSorjimmer märtet fdjon feit einer falben Stuitbe ein §err,

ber bitten läfst, feine Wnfroartnng machen 31t biirfeit. 6r ift feljr höflich

unb betreiben, fein jdhmarser Diocf ift faft 31t eittbrittglich gcbiirftet morbcn,

cS 3cigt fic^ l)ier unb ba fchoit ein menig DaS ^abenmerf. Seine

Mtmofphäre riecht nach Spirituofen
;

Cptimiften mögen bcnfeu, er pupe

fidh bamit aus beu Äleibertt Die ftcttflecfcn. (£3 ift ein College auf ber

Dfeife, ber fid) momentan in großer Seriegenbeit befinbet, unb an men

foß er fid) beim mcitbcn, als an beu eblcu Sienfdbenfreuttb u. f. m.

Sfittlermeilc fagt bie Siagb Den poftboten mit
s
43afctcit unb 311

unterfdjreibenben ßnipfaitgSfcbeiiten att. ©itt Äiftd^eu auS ber Sd)meij

mit ejtrafcinent (Smmentljalerfäfe. (Sine Schachtel au§ Nürnberg mit 2cb*

finden; bie gollrecbming $ 3mar mefentlich pöl)er, als meint Sie Ääfe

unb fluchen bei bem nächftcn Delicatejfcttbänbler getauft hätten, hingegen

„bitten bie Senber inftänbigft, bem großen Dieter if)re £mlbiguttg Durch

bic fleincn ©abeu s
MuSbrucf Dcrlcibctt 31t Dürfen." Dann bic jätete mit

beu Albums, Stammbüchern, fächern, Sticftüdjern, mo Sie entmeber Sbrc

Photographie piiicinftecfen, ober S&ren SantciiSjug einf^reibcit füllen, ©ine

Dame aus Cftpreußcit ober aus -pollanb fc^icft Sbneit finnig ein paar

fclbftgefticftc Pantoffeln, mofiir fie fich ein (Srcmplar 3bre3 r
/3o unb So"

mit eigeiibänbigcr SMbtnung erbittet. ÜDtit ähnlichen SMittjcbett üerjebeit

foiiimcii Scbreibmappcit, Sriefbcfchmcrcr, Statuettcben, Äer^en^after, Silber

oollfoiitmcn frember pcrfoiteit in prunfoolleu Otapitien, fo bafS Sie fd^on
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nicht mehr wiffen, wo fic all bcn Äram unterbringen füllen. $>ie täg--

lich gefpenbetcn XBiic^er aus allen 3oncn Werben für Sic nachgerabe ju

einer Kalamität, beim affe Säften, Giften unb Steflen finb Dollgepfropft,

aüe $if<he unb Stänber mit Büchern überlaben, bafS fic ächzen. 2>ie

arme Niagb weife fdjon nimmer, mie ben angefchichteten Staub aus ben

3immcrn 311 bringen, unb auf bem Schreibtifdjc haben ’3hre ©flbogen taum
mehr 5}Mafe, überall Bücher, Brieffchaften, unaufgef^nittene 3citungen unb

3u)d)riften in Stöfeen. ©ingemauert finb Sie non Büchern, Sörofc^üren

unb Schriften unb haben feine Sufi jum Öefen. Sie fliehen inS $rcic.

$)a geht baS ©rüßeu an. Überall werben Sie Don Befannten an*

gefprocheit, mit Komplimenten übcrfchiittet, unb bic ftremben umlauern

3h^c Stritte unb dritte, 3h« Bewegungen, fangen jebe Bewertung

auf, bie Sie harmlos Por bem ©rflbeften fallen laffen, beuteln fie, frittcln

fie, tragen fie weiter unb machen baS afltäglic^fte Bort ju einer Staat»*

action.. Nicht hunbert Stritte fönnen Sie unbehelligt fpajieren gehen.

$ic Seute tragen N.*§üte, N.=©raDaten, Spajierftöcfe, Bufennabeln

mit 3h«m Bilbe. Ntan grünbet ©omit£§ jur Berbreitung öftrer

Dramen
,

man errichtet • N.*Niufeen mit Nufftapelung uon allerlei

puitber, ber fich irgenbwie auf Sie bezieht. ©3 gibt Boftfarten mit

3hvem Porträt, bie 3hiwn täglich bufdjeuweife jugcfchicft werben, bamit

Sie 3fr*n tarnen barauffchreiben füllen. ©3 gibt Bacfwerfc, Bonbon»,

©hocolabc auf 3h«n Nuf u. f. w. $eber ©efchäftSmann münzt Stören

Manien wo unb wie er fann jur eigenen Neclame, wüfjrenb 3hrc ®egner

bie ÜUeinung Derbreiten, als wäre afl berlei oou 3^nen fclbft angeftiftet.

derlei hören Sic auf ber ©affe, unb man beglitcfwünfdjt Sic überlaut.

Nitgcmibert fehren Sie in Störe Bohnung juriief. Xort erwartet Sie

Befuch. 3wci Herren in weißer ©raDate unb ©lacehanbfchuhen bitten Sie,

ben Borfife bei einem 511 griinbenben ©lub zu übernehmen, man brauche eine

„Autorität", liefen Öerren folgen faft auf bem ftufe zwei Manien in Seibeit*

roben, fie haben „ein unenblidh großem Anliegen", fie wünfehen einen $eft»

Prolog jur©röffnung eine« BohlthätigfeitSbazarS, „ber Name wirb ziehen".

©üblich wollen Sie fich jum ruhigen NüttagStifd) fe^eti, ba trippelt

faft „unangeflopft" ein jotualer ©raf jur $hür herein, paeft Sie ohne

weiteret am Nrm: „Nbcr £octor! Sic werben hoch heute baS Witter

bei unS nehmen. ©3 erscheint bie ©efeUfdhaft. Hub oorher eine fleine

Spazierfahrt!" — „Bcfter ©raf !" rufen Sie auS, „ heute geht e» fchlcchter*

bingS nicht, ich tnufS am Nachmittage bem sJNalcr jitm Porträt fifeen."

— „Nieine tarnen werben untröftlich fein. Btr hatten auf einen Speech

oon Seiten gerechnet."

Sie hätten btffer gethaii, jum ©rafen ju gehen unb Sect ju triitfen,

als beim Ntaler zwei Stunben laug auf einem Stuhle ju fifeeu, un«

beweglich, wie angefchraubt. „3>en £opf etwas mehr rechts, noch cf«
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bijSchen, jo ! ©in flein wenig höher. 3<h baute. SBolIen eie mich an*

leben! 3ft eS 3hueu unangenehm, mir ins ©ejicht zu blicfen? Sehr

bübjcb ! Sitte etwas freunblicher. ©nt. sBenn Sie bie ©ewogenheit haben

wollen, ben Munb jn jchlicBen. Schön ! Sortreftlich. 23ir wollen ben

^ranjojeit ein djarafteriftifcheS 93ilb unjereS genialfteit AomancierS jihicfen.

Torf icb erjuchen, ein flein wenig ntcbr aufrecht ju fi^ett. 3jt gut.

Thut 3hnen baS Siebt im Auge web? Stollen Sie gefälligft einmal ait

etwa§ 3hneit recht ÖiebeS benfen. AtoS jagen Sie zur neuen ^rimabonua ?

Sitte untertbäuigft, ben Munb ju fcbliejjen. So. Ausgezeichnet!" Unb

wäbrenb biejer fortwäbrenben 3ujpriiche piujelt er auf ber Seiitwaitb

herum, beute jo, morgen jo, mehrere Soeben jo. TaS Silb ijt für bie
*•

5Jtorijer SeltauSjtellung beftimmt. — Ähnliche Si&ungett bei einem Silb*

bauer, ber jie mobefliert. Ter paeft Sie Don hinten unb Dorn, macht

ein mächtiges 3euSbaupt mit jehweren Socfeu unb langem, naeftem £>alfe,

ganz clajjijchen Stils, Tann will er auch bie £änbe formen, „bie jo

oiel Schönes jehon gefdjrieben haben". Tie werben gegojjen. ©r begiefjt

bie $anb mit milchigem ©ipS, beftreicht jie bief mit ©ipS, unb als ber

hart wirb, haben Sie einen wuchtigen &anbfcbub an, mit bent Sie

mancherlei einmal nach Selieben ohrfeigen fönnteit.

Ter bieujifertige ftrifeur jehwärmt nicht für 3eu3locfen, er weiß

für bie abgefchnittenen £>aarfträhne bejjerc Serwenbung. hinter 3hrem Aücfeit

oergibt er jie an enthujiaftijche Serehrerinneu gegen gencröje Triitfgclbcr.

Sont Maleratelier zuriiefgefehrt, erwartet Sie an ber Thür 3h*er

Sohnung ein gejchmeibigeS Herrchen mit jehwarzem £>aar unb überrebjamer

3unge. TaS bittet um ©ef)ör auf zehn Minuten in einer jehr wichtigen Sache.

©S banbeit fi<b um eine Aunbfrage über bie Abfchaffung ber TobeSftrafe,

unb ba bürfe ber AuSjpruch eines jo ifluftren ©eijteS nicht fehlen. Sie ant*

Worten ihm barjeh, für bie Abfchaffung ber TobeSftrafe zu fein, mit AnS-

uahme ber 3«tcrDicwerS, bieje müfje man erbarmungslos hängen. Ter Manu
lächelt wie zu einem guten $8i£, läfSt fi<b aber nicht abweijen, bis Sie ihm

irgenb einen Srocfen Meinung über bie jebmebenbe $rage hingeworfen haben.

Siellcicht noch an bemfelben Abenbe müfjen Sie zu einem Sanfett.

baS 3hnen zu ©hren ueranftaltet wirb, ©in Jubiläum. 3rgenb etwas

au 3hnen wirb hoch gerabe füitfunbzwanzig, ober zwanzig ober zehn, ober

fünf 3ahre um jein. Man feiert Sic in jRebeu unb Trinffpriidjen, in

©ebichten, bie am nächftcn Morgen mitjammt bem Menu in ben Slättern

flehen zur höchften Selbjtbefriebigung aller, bie babei waren unb zum

Ärger anberer, bie nicht geloben worben.

Unb bas, mein lieber Auhmbiirftiger, ijt ein Tag. Ter nächfte macht jich

ähnlich, unb jo fort. Aur bajS bie Sßojt anftatt ber Schmeichelbriefc einmal

Settclbriefe bringt, anftatt ©iitlabungen zu $efteffen allerhanb TrauungS*,

©eburtS* unb TobeSanzcigcn 3hueit ganz uubefannter ütoutc. '.Natürlich müfjen
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Sic aßcs beantworten, fonft merben bieSenber ungehalten. Stührn* unbetont»

briefe, bie mit feiner ^brejfe beS Aufgebers oerfeheit, finb eine Seltenheit, unb

bafS Sie täglich fünfzig
s
Hbreffctt beantmorten, beftätigen, bebauten, be*

gratulieren ober beconboliereit follen, barait benfeit 3hre „Verehrer" nicht.

9Jur eine ©attung oon Srieffdjreibern oerjichtet aufrichtig auf eine

Antwort, bie ©attung ber — anonymen. 3**^ finb anonyme Briefe

meift nicht barauf berechnet, ben fRuhtn beS berühmten 9)ianite3 ju er*

höhen, bo'ch fönnert Sie [ich oerlaffeit auf ihre
s
3lufri<htigteit. 63 finb

ftets echte §erjenSergfiffe oerbitterter SoSnictelS unb 9teibhammel3.

6nblich ift Ahlten bie Sache unerträglich unb Sie flüchten aufs

Sanb. 2)aS niipt 3hnen aber nichts. 9luf bem fianbe geht’S ja gemüth*

lieber ju, man lauert Sie auf 3hreit Spaziergängen ab unb fchlicßt fich

3hnen an
;
man gueft ^hncit 511 ben fyenftern hinein, man bringt 3hnen

StänbChen, man legt ju 3hren oerfteetten ßieblingSpläjjdjen fchöne 5öege

an unb leitet bie Scharen ber Sommerfrischler bahin. Sie höben niemals

9hi&e,*Sie höben itirgeitbS Stube. Sie toerben grob, baS mißt nichts,

baS finbet man nur genialiftifch unb intereffant. 6nbli<h flehen Sie faft

auf bem fünfte, 3 hre periönliche Freiheit mit blauten fünften ju er*

fämpfen. Sie flüchten tiefer in bie Sanbeinfamfeiten. Sei ben §oljem

unb Kohlenbrennern, mo man Sie berb frägt, mer Sie beim eigentlich

mären, bafs Sie fo in ber 6 inf<hicht umhcrftreichen, athmen Sie erft auf.

Wachbem iCh nun eine 2lnjahl uoit Seifpielen, bie erftbeften, oon

ben ftreubeit beS DhihntS jufammengeftellt habe mit großem gleiße, höre

id) Sic, mein lieber, rnhmbürftiger 3Renf<h fagen : $iefe Seifpiele mären

ja nichts meitiger, als abfehreefenb, oielmehr äufeerft angenehm, eine Steihe

oon föftlichen Gingen. — $luf eine SSeile, baS gebe ich ju, macht eS

SpafS. (Sitblüh aber, memt man fich hingibt, ocrliert man fich barin, unb

alles innerliche Sebeit oerfliichtigt fich in äußerlichfeiten. Unb mer fich

nicht hingeben miß, ber hat £ag für $ag ben Kampf mit biefett 6rgebniffeit

ber Popularität ju führen, ber mufS einen £heil feiner SöiberftaitbS*

traft aufbrauchen, um bie Perfönlichfeit 31 t bemahren unb ber eitlen, neu*

gierigen 'JRenge nicht jurn Cpfer 311 faßen. So fehr bie mähren, innigen

Screhrer, bie taftooflen unb anfpruchSlofen, glüdlich machen, fo heftig

roibert baS Treiben ber anberen an, glauben Sie baS mir. $ic Sitelfeit

erftreett fich noch etliche Jährchen nach bem $obe beS „Serühmten",

bis baS $enfmal gefegt ift, bann hört baS Sntereffe für ihn auf

unb er gehört ber Sergangeitheit, ober beffer, ber Sergeffeuhcit an.

— brachten Sie, lieber ^reunb, nicht, ein berühmter Dc'amt 311 toerben,

fonberu ein bebeutenber SRcnfdj. 63 ift ein Untcrfchieb. Serühnttc 3Renfchen

finb nicht immer bebeutenb, unb bebeutenbe SRenfchen fehr oft nicht berühmt,

mit melchem sJRert3 ber Ergebene fich empfiehlt.

Sol t flflft’l .ttdmflatUn", 3. &cft. 23- 3atjr0- 14
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Drei 5fufjle&FXage.

6pa3i«rgänßc in ber Heimat. '
2tuS beut Xagebuc^e beS Herausgebers.

a
Sfcie Sortbeile beS StabetS fpürt man bereite auf ben Sergen. $ieje

% werben wieber ftitt unb heilig. 9ti<ht afle, aber üiete. $ie Serg*

fteige cntüölfern fi$ in bem SDtafce, atS bie ebenen Strafen an Gablern

junebmen. Unb baS ift eine große Slnnebmlidjfcit, nicht für bie Serg*

wirte, wobt aber für bie SRaturfreunbe.

9ltS ich t)or fec^öuitbbrei§ig fahren baS erftemat über bie ftunben*

langen 2ltmböben fchritt, bie in einem mächtigen Sergjug oon s
lllpel

bi§ juin 'Sentmeringgebietc fich binjieben, begegneten mir Säuern unb

Wirten — fonft niemanb. Seither waren bort UnterfianbSbüttcn unb

$ouriftenbäufer gebaut unb — jerftört worben. Unb als ich in bem leßt*

oergangenen ftrübfomnier wieber einmal anftieg junt Stubtecf, war eS,

wie oor 3e itcn, nur bafS nicht blofe bie Souriften mangelten, fonbern

auch bie Säuern unb Eilten. 2£ar ja boch auch ich am borgen auS*

gezogen wie Oor Seiten, ohne s
llbficbt unb Souriftenrüftuug, nur einen

8torf in ber £anb unb ein Stücf Srot in ber ^afdjc. eo war ich nom

$orfe 8pitat aus aitgeftiegeit in ber Meinung, einen Keinen 2Balbfpa$icr*

gang ju machen. 3»m giefjaef auf Sauentwegen über SSiefen unb tiefer

unb falben fachte bergwärts bis 511 ben Söatbungen. 2luf bem fanft

anfteigeuben Söalbweg hob gaitj befchcibentticb eine $rage an: 2Bobin

führt benu biefer
sBeg? Unb bie Antwort: $>er ntufS ja ein '»Htniweg

fein unb emporfteigen 51t ben fonnigen ^ocbblößeit beS StublecferjugeS.

$er Skg war glatt unb fein. JKingSum junge üppige Richten im betten

©rün junger Triebe, in ber f^rifche beS 9JiorgentbaueS. üütanche ftanben

im Sonnenfehein ganj gülbeit ba mit ihren in nieten Farben funfelttben

tropfen. (£in feuchter (Srbbaitdj trug mir afle $>iiftc 31t, oon ben Öbljern

unb ^arjen, oon ben Trieben unb Sliiten, cS buftete baS $eibctraut,

baS yJiooS, unb bajwiichen lachten furjftämniige Sliimlein, blau, rotb

unb getb, unb ein frohes $infeti$wttf<hern war in atten 3weigeit nnb

SSipfctn. $amt fam baS Äreuj im 2Öalbe, wie eS in allen romantischen

Xichterwertcn überall bcrnmftebt. £>icr ift eS fein fentimentateS ^Didbter-

werf, fonbern fchöitc
s
iÖirtlicbteit

f
wie auf ftittem, bochgetegenem 2Batb=

auger baS i>reuj ragt. 6S bat bie befannte £?orm mit bem Sretterbadjc

unb bem (EbriftuSbilbe, ift rotb angeftricben unb beißt im SolfSmunb baS
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„rothc Äreity". Sluf Ireuzen fid^ hier bie Söalbwege, auf bcrcn ©runb
baS junge ©räSlein wäfst, tuet! fie einfatn finb. HJtan ruht auf bent

Stafen unb horft bem Älingen bcr ewigen Stuhe unb benft : 3)u lommft,

uub n?ei§t nicht woher, bu gehjl unb weißt nicht wohin. . . .

SBeun man weiter gienge?

3f blidtc einmal in ben £)immel — (eichte, befonnte SBölllein unb

ein trodeneS lühleS Süftfen. Sf fchaute auf bie Uhr. (Sine zeitliche

SormittagSftunbe. Sf jog baS Stüd Srot auS bem Sad uub betrachtete

feinen Umfang. SBeitn man weitergienge ? 3U ben hinten hinauf, gar

bis zum ©ipfel beS StuhledS, wo man bie Stunbfift haben fofl über

ben fünfjigften $feil non Europa ! (Ss gibt ja Souriftenhäufer oben unb

bie alte $farrer*Sfwaig, ba wirb man hoch Slßung belomnten, unb

biShin reicht biefeS Srot. @ut — wagen wir’S ! 9tun ntufSte ber Stritt

geänbert werben. Stift mehr feitab laufen, um Steine, Sfiere »ab

Pflanzen 311 befeheit, nicht mehr flehen bleiben unb nicht mehr trippeln,

hingegen ben gemeffenen Sllpenfuß anfchnallen, langfam unb weitfchrittig,

mit biegfamen Änien unb gleichmäßigem Auftreten unb ben ©ehftod

mäßig einjtemmen. £ie forglofe Sbpllc beS Spaziergangs war ju einer

ftrammeren Sergtour geworben.

$ic Holzwege unb Siehjteige giengen nach allen Stiftungen hin.

3f hielt mif immer an ben, ber am entjfiebenften himmelan ftrebte,

ftetS beS SergrüdenS entlang. SiSweilen war an einen Saumftamm eine

Sfinbel genagelt, waS woht bie ÜDtarlierung bebeutete. (SS heißt, bafS

bie Sagboerwaltung leinen Souriftenweg wiiitffe. Sei jeber Sichtung

würbe baS 3fal hinter mir blauenbev, hinter bcr Ä'ampalpe flieg all*

mählich baS ^od^Qcbirge auf, zuerft bie ^euloppc bcr Sias, bann bie

Schneealpe, baS $lofterwappen beS SfneebergeS unb enblif Sel3 an

$elS, non ber Seitff bi» zur £>ofwanb bei 2öiener*9teuftabt. Sluf bem

ganzen SBeg begegnete mir leine Seele, geffweige ein Seib. @S ift föftlich,

ganz allein fo hinzuffreiten burf ben hohen Scrgwalb, nichts 311 hören

als ben Schlag ber ftinten, baS Süftfen in ben Söipfcln nitb feine

eigenen dritte. 3mmer tiefer zurüd finit baS weite, reifbeuölferte Sanb,

man fühlt fif wie ein (Smporgehobener uub ^Befreiter. 2)a fiel mir auf

ein, weif ein Unterffieb ba herrfft jwiffen Strede unb Strcdc. ©ehft

bu im Sfale wagreft zweitaufenb Sieter bahin, fo haft bu nof bie

gleife Suft, baS gleife SanbffaftSbilb, bie gleifc Stimmung. Steigft

bu zweitaufenb Bieter in bie £>öhe, fo liegt eine SBelt 311 beinen ftiißen

unb ein SBohlgefüfjl in beiner Sruft, bie bu unten auf Stab ober Stabei

Dergeblif fufeft. $aS Saufzen ift nift im ^hale, fonbern auf ben

Sergen erfunbeit worben.

Siafbem if über brei Stunben gegangen war, würbe eS lift

ZWiffen ben Säumen. Sonniges ©riin leuftete herein in meine SöalbeS*

14*
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bunfelbeit, eS roarcn bie erften ^llmmatten. S<b fc^te mich auf ein

fcbmeflenbeS 'DfooSfiffen, in baS allerlei junges ©eblüntel eingemoben

mar, unb ließ mir’S mobl feilt. 2luf ber büttneren Seite brach ich baS

Stücf ©rot an. Es mar eine aitbädjtige nnb berjinnige EfSfreube öor*

banben, ganj fo mic einft, als ber £>irtenfnabe baS Stücf Sdjmarjbrot

in ganj fteine ©iffen tbeilte, um recht tauge bamit tafeln jit fönnen.

Sie erften ©iffen bebeuteten ibnt ErbäpfelmuS, bie weiteren Specffraut

unb bie testen Stabmftrubel — ba batte er ein
sDiabl, mie ber erfte

©rofjbauer in
s
3llpcl. 3<b mollte jeßt nach bem Specffraut bie Safel aufbeben,

beim noch mar bie Entfernung bis jur £öbe uubefannt unb ber 2Ban*

berer auf einfamen Seiten fotl immer noch einen testen ©orratb int

Sacfe buben für alle Stflle.

S<h märe nun am liebftett bie fable Klippe, bie noch 511 befteigett,

rücfliitgS binaufgegangen, um feinen Söticf ju uerfäumeit in bie meiteu

Sbäl« unb auf bie ©erge, bie offen unb berrti<b hinter mir ba

lagen, ©egen Sefteit ftunbenlaug geftreeft, glatt unb grün mie fanfte

Siefen, meine filmen, ein entjücfenbeS breitet Sbal für fi(b, nur bafS

eS mie bei anbereit Sbületn an beibeit Seiten nicht aufmärtS gebt,

fonbern abmärtS. ©or mir baute ficb noch eine mäßig fteile Äuppe, bereu

©afeti Eis unb Stürme jerriffen butten, fo bafS überall bie erbfdjmarjen

Schürfe unb Bocher balagen unb bie Steine locfer bcrüorquollen auS bem

inneren beS Berges. Ser s
Jiafen felbft mar noch fabl unb ohne ©ras

unb 93(umen, in mehreren ©hüben lag Schnee. Eine halbe Stunbe noch, unb

ich ftunb an bem Pfahle, ber mit einem Steinhaufen befeftigt ift uitb

mehrere OrientirungStafeln trägt. 3U allen Seiten gieng eS niebermärts

in blaue Siefen. SaS ift bie £>ocbfuppe, genannt Stublecf. Sn Sirol

unb ber Schmeij mürbe man 1783 ©teter hohe ©erge noch feine ©erge

nennen. Sort mären fie liebliche ©orböben ju ftüfjen beS Hochgebirges.

Unfer gefegneteS Sanb aber ift fo gebaut, bafS ein ©erg ooit ber Höbe
beS StublecfS biefelbeit Effecte gibt, als bie SreU unb ©iertaufenber au

ber Saljach unb am Sun. SaS bie 2lu$fi<ht ooit Stublecf betrifft, fo

ift jene Souriftenreclame aUerbing§ 51t oorlaut ausgefallen. Sen fiinfjigfien

Sbeil 0011 Europa bube ich nicht gefeben.

Ser WuSblicf gegen ÜRorbmeften ift für uns Dom Spitaler ©oben Herauf*

fommeitben nicht mehr iiberrafebenb. ES ift baS graue Steingebirge mit ben

Hauptculminationen ber ^ochmanb, beS SchneebergeS, ber 9taj, ber Schnee--

alpe, ber Bachalpe, beS £tf<hcr, beS SürnftciuS, beS SonionS, ber ©eitfeh, ber

HocbfcbtDabengruppe unb ber Sragöfferberge. Sn i^ren Hocbfeffcln liegt oielfacb

noch Schnee, ©erge beS meftlicbcn HintergrunbeS ertrinfen im Sonnenätber.

Sief 51t nuferen Süjjeit inS ©riinc gebettet baS S?röf<bniptbal, baS’©en-'

bcrgcrtbal, baS SDfürjtbal, nnb bort, mo biefe brei Sbäler fich einigen,

liegt ber ftattliche, inbuftrie-- unb uerfebrSreicbc Ort SOtürjjufchlog, leicht
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übertüncht mit einer braunen Steinfohlenrau<hfchi<hte- «Hechts an ber tflanfe

beS SonnmenbfteineS lenkten einzelne fünfte beS ÖuftcurorteS Semmering

herüber. 25eit braußen am ^orijont fielen jmei büntie lichte Streifen

ft^einbar in ben Fimmel hinein. $ie ßifenbahn ltnb bie DicichSftrafce, bie

nebeneinanber über baS meite Steinfelb Einlaufen unb bor fHenftabt ficb

im $)unft ber $erne verlieren.

Bon Söeften her gieng ein icharfer 2Binb, gCeit^mäfeig heftig mie

ein ungeheuerer Strom. So flüchtete ich mich ein menig in ben [üblichen

£>ang hinab, mo eS au ben aufgemühlten ^erraffen minbftifle unb fonnige

^läfce jum Sißen gab. 2Ufo höbe ich fic mieber einmal bor mir liegen,

ba unten auSgebreitet, bie norböftliche Steiermarf. Bon bem hohen ©e*

birgSpge beS 2öe<hfelS im Cften fällt eS fachte ab tnS Mittelgebirge

unb £)ügetlanb. Unmittelbar unter Stuhlecf liegt ber Sßfaffenfattel, über

melden eine SßoftftraBe bon ber Bahnftation Steinhaus nach SRcttenegg,

hatten, Birffelb jübmärtS sieht. SenfeitS beS Sattels fteheu bie jmei

meifjberfarjleten Bergfögel, genannt bie Pfaffen. „2)ie geiftlichen Herren",

mie jener ©rajer Sourift fdjrieb, auS BeforgntS, boit ber löblichen

denfur fonft confiSciert ju merben. — 6nge, langgejogenc £hä(er, mit

jerftreuten Bauernhöfen, bon mittel hohen, reichbemalbeten, felSlofen Bergen

beftanben — baS ift ber £aupicharafter ber norböftlidjen Mart.

Unferem ^lugc fallen befonberS auf, ber breitgclagerte Stiftingbcrg, ber

fchärfer auffpringenbe Mafettberg mit feinem lebten Ausläufer, bem '«Ring*

fogel bei £artberg, ber langgeftreefte Stabenmalb, baS Dfenecf. £inter-

grunbe ber ppramibenförmige ^lanfogcl, ber hornartige Santfch nnb ber

©rajer Schöcfel. Weiterhin gegen baS Unterlanb berliert fidj alles in

fonnigen 5)unft. 3roil^en ben 2ße<hfelauSläufern unb bem Mafenberg

liegt ber breite ßeffel bon Borau, bon beffett altem Gborberrnftift einft

bie Kultur auSging über biefeS Sanb. 3)ic an ben 3Be<hfelhängcu ent*

fpringenbe ^ciftri^ fliefct tief am fiiblidjcn fyufje unteres Stuhlecf bahin

unb bcjpült $heilc meiner Söalbhcimat, bon mo auS bor fünfunbreißig

fahren fechS luftige Bauerttburfcben hier Stunben meit heraufgefommett

marett auf biefeS Stuhlecf. Sie fangen Schelmenlicber, einer blicS auf

ber Munbharmonifa fteirifche Sänbler, bie anbereu traten £aft auf beit

Steinen unb meinten, menn je^t bie $irnlcin ba mären ! — fyünf biefer

bantalS fo lebluftigeit ©efeüeit liegen heute in ber meiten 2öett jerftreut

unter ber (frbe. Bur einer ift juriicfgeblieben auf ber ftöhe unb fchaut

namentlich hinauf ins fonnige 2anb.

3ur miirbigen freier beS Berggipfels berührte ich bann bett Üteft

meines BrotftücfeS.

(fiti paar hunbert Schritt gegen SBeften, bom BMpfel auS faunt

fichtbar, fauert unter einem fdjieferigen ftelSmänbchcn bie „©uftab ^üger*

Schu^hütte", auS rohen Steinen arntfelig hergeftetlt, aber mit eifernen
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Thür* unb Sfenfterläben, roic ein ^uloerthurm. 9Rait foö mehrmals ein*

gebrochen, bie £>iittc fogar einmal jcrfiört haben. ßS mufö f$on ein

abscheuliches Setter fein, baS beit Touriften in biefeit Steinhaufen hinein*

treibt. 6ine halbe Stunbe meiter unten, umjtanben non nertnitternben

$i<htengerippen, finbet fich eine gatije Kolonie non Schufchäufern. ßine

alte, jiemlidj gerämitige ^olähütte, ein neues, ftattlichcS £>ol3hauS unb

baneben bie Sllmmirtfchaft beS Spitaler Pfarrers. Ten le^tüergangenen

Sinter über jofl im neuen Touriftenhaufe ein Sfliichtliug gehaust unb fidj

ganj behaglich eingerichtet haben, bie ©injelhaft auf freier £)öhe nor*

jiehenb bent nergitterten ©elaffe ber oolfreichen Stabt. S<h hatte mir

bereits einen ausgezeichneten Appetit zurecht gerietet unb phantafttfd) aus*

geftattet mit ©uttcr, $äfe, Steq unb ftaffee ! 6S tnar baher eine ganj

niebliche Überraschung, als bie Jütten unb Ipäufer fich oerfchloffett unb

noch iiubetuohnt fanben. 9luf ben Spießigen Gipfeln ber ©aumritinen

trähten fRaben. Tiefe (Sinlabung 311 ihrem SDttttagSmahle ift höflich ab*

gelehnt tnorben. ©01t nun an machte ich feinen überflüssigen Schritt mehr,

fonberit ftieg langfant, mit möglichfter Schonung ber noch üorhanbenen

straft, burch ben fteilen Salb auf einem Schlangenfteige hinab in ben

$altenba<hgraben. TaS ftarfc ©efäfle beS raufchenben ^altenbadjeS hat

mich tüicbcr baran erinnert, mie oiele überfchüffige ftraft eS hoch überall

gibt in ber Statur. £>unbert ßRühten fönute biefeS Soffer treiben unb

märe bei ber lepten juft noch So fräftig mic bei ber elften. 9lber fchliefjlich

— eS ift biefelbc bummc straft, bie auch in einem erfchöpften Touristen

noch reichlich oorhanben ift, menn er oon ber ftelSmanb herabfällt. Unter

Umftänben erschlägt ba ein tobter Schneiber einen ©renabier

!

©ei einer Salbquelle gab’S ein föftlichcS 3Rahl. S<h traut Soffer

unb a§ ©runnenfreffe unb fühlte hierauf micber Mittel für ein

ftuubenlangeS Säubern, ©alb jeboch lag ber Ort Spital ba unb nun

begegnete mir nach einer achlftiiubigen Säuberung ber erfte EUenfch, ja

eine ganje ftaramane, bie meiter oben fehr mertoofl gemefen märe. Ter

Sirt 30g auf bie 9llm, um mit 3)lehl, Sdhmal3, ERilch, Sleifch, Ääfe,

Sein, Kaffee u. f. m. iuS neue TourifteuhauS bie richtige ^oefic 311

bringen. ERäitner unb Seiber schleppten feuebenb au jenen Tingen, bie

ben einen erschöpfen, meil er ihrer 311 oiele, ben anbern, meil er ihrer

311 menige hat.

S<h fa§ Später im Üanbbaufc beS tfreuubeS unb ERimen Som*

merStorff, mo eS leibliche unb geistige (£rquicfuug in ftülle gab. Unb

bei heiterer Tafclrunbe bleibt eS ziemlich gleich, ob taufenb Bieter höher

ober tiefer. —
Sfo, baS mar ber erfte ©aug auf baS Stuhlecf gemefen. sJteun

Tage fpäter machte ich ben zmeiten. Seil eS fo fchön ba oben, fo nahm

ich bicSmol auch 3mei meiner Jtinber mit — bie Einneri unb bie ©retel.
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Sllä wir oormittagg burdj bcn ßaltenbachgrabett hinaufgiengett, mar e3

fonnig unb fdjmül unb fortmäprenb umtanjtcn un3 bic Stücfen. sieben

un* raiifd^tcit bic jahllofett Reinen frälle unb Sprünge beö Sadjeä. Sluf

halbem Segc manbte bie ©retel [ich unt
f

jeigte auf bic Äatttpalpc hin

unb jagte: „Dort fleht ber Satan!" hinter ber Äampalpe ftieg blei»

graueä ©emölf auf mit heroorfprittgenben meinen Sebelfranfen. Sie meit

c3 fi(h nach rechts unb linfS auSbehitte, mar in unferem engen ©rabett

nicht ju erfehen.

Sach jmei Stunben tarnen mir jur Stelle, mo in einer biirren

Saumgabel ein £>eiligenbilb fteht, unb ber [teile Serg beginnt hinan bis

jum Schuphaufe. Um biefe 3eit war auch unfer Stuhlecferhimmcl mit

rauchbraunen Sollen jugebeeft, bis auf ein paar ftlecfchcn, burdh bie

noch blaue Hoffnung flimmerte. Da mir uns oottt fthreienben Soffer etmaS

entfernten, mar auch fchon Donnerrollen ju oerttehmen. Safch fchrittcu

mir bcn Schlangcnmeg hinan unter bem fchlanfeit ©eftämme, beffeu Schäfte

meit hinauf fahl unb bürräftig unb erft im ©emipfel grünbejmeigt fitib.

Sinnerl, bie hinten breiu gieng, fühlte an ber $attb ben erften großen

Dropfen. 9Sit ben unfchulbigen ©eberben eine« oorüber^iehenben Sprüh*

regenS fielen ihrer etliche nieber, bann mar’S mieber gut. Steine Hoffnung,

bafS cS [ich nun lichten merbe, traf nicht ein, bie Suft mar fchmcigenb

unb bämmerig; mein rafdjeS Slnfteigcn foflte ein gutes Seifpiel geben,

aber bie jungen ungewohnten Sergftcigerimteu ließen jmifchen mir unb

[ich immer mehr Saumftämme ftehen, fo bafS ich fie manchmal gar nicht

mehr fah. Pöplich begann eS nieberjuraufchen, große Dropfett, falte

Dropfett, uicle Dropfett unb — Dropfenförner. Sun famcit bie Stäbeln,

unb jebc bot mir ihren Segenfchirm an, ba ich nur mit meinem uttoer*

meiblichcit Stecfen oerfebett mar. Die beforgten Begleiterinnen farnen nicht

ju ^rieben, bis ich beit Schirm ber ©retel nahm, bie [ich bann eiligft

in bcn ^laib oermummte. Der Segen mürbe jum ©ufS, mir fuchtelt

unter alten Säumen Sdjup, allein fie gaben fein Dach, unb toeil liitfs

unb rechte bie Sliplunten fitallten, fo trauten mir ben hohen Stämmen

nicht, fonbertt fliegen ooratt. Der Sußfteig, bie Saummurjeltt marett

glitfehig genug gemeint, jept auch noch bic £)agclföruer, fo bafS mir

mit manchem Schritte mehr riicfmärtS als uormärtS fanicn. 3mifchcu beit

Stämmen ftaubte baS Soffer, nun mürbe ber [teile Sergljattg lebeitbig,

überall fleine Sälle oott bürren Sauntuabeltt mtb GiSförttertt bemegtett

[ich niebermärtS, ba [ich flauettb, bort burdjbrechcnb unb itt hmtbert

Sächett mit @is* unb (Srbmaffctt hinabfahreub. @r[t hatten bie Scgenfchirnic

nur Södjer befontmen, als aber ber Steig — eS mar ja feiner mehr —
in bie Sichtung beS ^oljfchlageS trat, brauste ber Sturm unb machte

in einem Slugenblicf nuferen Schirmen ben ©arauS, fo bafS bie fchlappen

fiepen oont ©erippe ttieberhiettgen. DaS Sdjütten unb ^raffeln oottt
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Fimmel börte nid^t auf, mir rangen jebeS für fid, feinet fagte ein SSort.

Sie $inber üerntodten in ben ferneren, flebenben Kleibern faunt bic

Siijje uormärts 31t bemegcn, mie eingefatfc^t mären fie ins patjdnafje

3eug, ftraudelten, rutjdten, fielen bin, rafften fid mieber auf, fduauften,

fielen mieber bin — aber jagten nidt ein 'Bort. GS märe auf feinS

gehört morben. $lö|itid ein glitfderiger Steg über ben tiefen ©raben,

in meinem ein ©rei Pon Grbe unb GiS fid niebermäijte. Bir mufften

briiber trofc bcS SturmeS, mit ruhiger ©orfidt gelang cS. Gin bumpfer

©leidmutb mar’S, mir tonnen ja nidt mehr itafS mcrben, unb menn unS

bie Baffer unb Sagten ^iitabreißeit ober ber ©lig erfdlägt, jo bleibt

uns baS meiterc ©crgfteigen erjpart. Elfter 2lttSblicf mar ganj oerjdlcicrt,

crftenS meil unenblidjer '«Regen gojS unb 5Rebel flog, jmeitenS meil über

©efidt unb klugen Bafjerfälle nicbergicngen. So fticfj mein #opf jäblingS

an eine Steinmnnb. Unb baS mar baS SdubbauS. 2lber bic Säbeln

maren 3urücfgeblieben, id rief ihnen bie ^Rettung ju, fie bürten nidps

unb froc^eit mie jmci unförmige ©taffen langjani ^eran. ©ei meitauf»

gerijjener Sbür, burd bie ber Sturm mit bineinfubr, ftürjten mir in

baS HauS, unb im Btgenblitf mar baS Stubenfleg ein See, jo rannen

taujenb GaScabcn oon unjeren armen ©eftalten nieber.

Bir liegen fallen maS fiel, Stoct, Sdirm, ^3laib, Hut unb jdjauten

uns ocrbugt an. Bir munberten uns, ba 311 fein. GS mar ja mirflid

ein HauS, baS unS umgab, unb mir lebten nod). Sa ijt eS uns einmal

jo re<bt tlar gemorben, marum man auf hoben ©ergen Sdugbäujer baut.

Unb maS im Sdujidaufe eine Hausmutter mert ijt ! Sic liebe ftrau

©rauitcr, mir oergefjeit fie nidt mehr!

ifür unS gab’S natiirlid nur ein Mittel — baS ©ett! Siemeileit

uitjere Kleiber oiele Stuitben lang über bem Herbfeuer trorfneten, lagen

mir in ©etten, unter marinen meiden Werfen, unb mäbrenb unter bem

Sdjiubelbad) ununterbroden '«Regen unb H^öd prajjelte unb bie Bonner

rollten, tränten mir beigen Kaffee unb bejpracbeit baS Vlbeuteuer. ©e*

fdeben mar unS meiter nidtS, feines batte ein gebrodenes ©ein, nidt

einmal eine Sdramme an ber Stirn. So maren mir jebr beiter unb

fdmücften baS GrlebniS nod mit feinen 3utbaten aus. ©on babeint batte

bie fürjorglide Sinnerl Äirfdenfudcn in einem ^äcflcin mitgenommen.

Siiemanb batte in ber Betternotb baran gebadt, aber baS Sing mar

burd alle« bin ber Srägcriit an ber Hanb geblieben. SaS fleife ©aef*

papier bieng in jdmammigen Sappen nieber, aber baS „ ©uterl" batte

bie ©encralprobe jutn Beltuntergang überbauert unb mnnbete unS faft

jo gut, mie oor Sagen mir baS Stiicf Sdmar.^brot. Später jitib mir

ein menig eingejdlummert, 31t Sdlafe gefungen toou bem föftliden '«Regem

riefeln auf bem Sadc. — Um fünf Ubt lieg bic Hausmutter jagen,

bic Kleiber mären 3iemlid trotten, ©littlermeile batte ber Diegcn auf*
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gehört unb ber Fimmel [ich gelistet, AuS ben Shülern fliegen weiße

[Hebel, bie 33erg[pißen waren rein, aber weiß wie im Sinter.

Sir rüfielen uns rafch, beit ©ipfel oom Stuhlccf jn befteigen, über

baS fnifternbe @iS hinan. (Sine Stunbe fpäter waren wir anf ber £>öhc

nnb faben weite £)agelfelber über bie hinten bin. 5)er AuSblict inS £)och s

gebirge war rein unb Kar, über ber öftlichen Stciermart aber lag ein

finflereS ©ewitter, beffen Solfenuortrab quirlenb unb fdjäumenb gegen

unfer Stuhlccf heranwallte, wöbrenb barunter bin bie graue [Hacht beS

[Regens juerft bie fernen, halb and) bie näheren 53erge mit ihrem Schleier

bebeefte. $m gleichen 9Raße fam baS Bonnern näher oom bumpfen 3Rurren

bis jum grellen brachen. 3<h, ber oorauS war, hatte baS noch beobachtet,

eS war ein fchwerer Solfenbruch, ber ba unten nicbergieng; boch oon

außen fieht fi<h t*o etwas wcfentlidh beffer an, als wenn man mitten

brinnen ift. AIS aber bie Räbchen feuchenb nachtarnen, war eS bie

höchfte 3eit »tnjufehren, faum, bafs fie einen einzigen entfetten ©lief

werfen tonnten auf baS neue ©ewitter, baS [üblich ju unteren Süßen

rafete. 3» r Stunbe giengen, wie wir fpäter erfuhren, in Aal) unb Sern

oerheerenbe Unwetter nieber, weite Sanbflriche unb Stäbte mit £agel

unb £othwaf[er heimfnehenb. (SS war ber 22. 3»»i. 3<h hatte barauf

gerechnet, bafs baS [übliche ©ewitter ben hohen SBergjug, auf bem wir

waren, nicht übcrfchreiten würbe, auch ein weftlichcr ©egenwinb ftrich

ooit ber fernen £>ochf<hwabgruppc herüber, wo ein jweiteS ©ewitter ftanb.

So ereilte uns thatfächlich nur ein mäßiger lauer [Hegen unb wir tarnen

wohlbehalten jnm Sdjußba»fe jurücf, währenb tief unten auf bem Spitaler

3?obeit ein Aebelfec braute, aus welchem 3Miße jueften.

Aber als eS nun [ieben Uhr abenbS war, heiterte ber fümmel, unb

jeßt erinnerten bie Atäbchen [ich an ihre häuslichen Pflichten unb wollten

heim. 3$om ftaltenbachgraben herauf brausten bie Saffer lauter unb hohler

als [onft unb unfere Sirtin, Srau ©ratincr, warnte oor biefent [RücK

Wege, eS werbe Stege unb 33riicfcn fortgeriffen haben, So traten wir

nach eingenommener Stärfung unfern [Rücfweg über baS £)odjecf an,

norböfllidj ber ©ergjug, ber jwif^en bem $altenbachgrabeu unb bem

Sröfchnißthale oom Stnhlecferftocf gegen Spital hinab finft. Unb biefc

Abenbwanberung war wonnig, oon beit berrliihften [Raturfpielen bc*

gleitet, ein wahres ßaleiboffop oon [Hebel, [Regen unb Sonnenlicht. Auf

bem [ßaffe ftridh ein heftiger Sinb, ber aus ben fahlen ©raShäitgen bie

"Hebel ri[S, in bie Süfte pcitfdhte nnb [ie wieber auffog. $>ann jog [ich

ber Seg hoch auf bem 29ergrücten hi» äwifdjen Sungwalb. Auf ben

fritdjgrünen SBäumen funfeiten bie Safjertropfen in allen Seuern, bemt

e* war bie Sonne ba, bie Oor ihrem Untergehen bie 2anb[djaft noch

fdjmücfte mit [Regenbogen, Alpenglühen unb jitternben diamanten. AIS

bie Sonne hinter ber ßampalpe oerfunfen war unb bie 93ergc ringsum
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im abenblichett Säntmerblau bajlaitben, begannen im ^:^a(e

511 mögen unb !amen herangefticgctt 311 un#, um mieber 311 oerfchminben.

3n 9tebel unb Dämmerung führte unfer 2öeg burch finjteren 3£alb unb

ber liebcn#mürbig bo#hafte Gngel be# Sage# mar 311 guter lept noch

bereit, un# mit ^rrroegeit 31t neefen. 9?ach 3mei Stunben emfigen lieber--

fteigeti# [tauben mir auf einer 2öiefe, noch hier flogen in heftigem SBinbc

abenteuert^ geformte Webelfehen bergmärt#, um momöglich fdjon am
nächftcit Sage neue öodhgemitter 311 bauen. 23or un# lagen bie Sichter

oon Spital.

Einern bcrfelben, ba§ un# am freuublichften entgegenleuchtete, taumelten

mir 311. (£# mar mieber baö gaftlidje Hau# Sommer#torff#, mo ~ bie

Seelen noch Doll Souriftcnraufche# — an beit ^iitfätligeu Seibern eine

grünbliche Üieform ooll3ogen mürbe, fo baf# mir nach Mitternacht neu

erfrifcht bie $ahrt nach -$au[e antreten tonnten. —
Unb mieber eine SÖoche fpäter ergab [ich ber brüte Stuhlecfertag,

ber crgäit3ung#halber auch noch gemerft fein foll. @r mürbe 001t

greunb Soni Schruf in Wiü^ufchlag angefpielt. Schon in aller Herr*

gott#friih ftanb fein ÜÖagcit oor meinem Sommerhaufe. $ch warf rafch

meine 3mei tapferen Mäbcln hinein unb eine liebe $reunbiit qu§

Sachfen ba3u. bie eben bei uit# auf Sefuch mar, unb glatt giettg’# bie

WeichsftraBc Dormärt# bi# 311m Sichelbauer in ber ©an#. Sort ermartetc

un# Soni unb mir fliegen an burch faft ebenen 3öalb, über fachte gelber unb

hatten, genannt bie Sehen. Satitit begann nun ber fcbönfle 2öeg, ber mich

je auf einen höheren 33erg geführt hat; burch malbige Hochflächen, uou

Stelle 31t Stelle fchöite 33licfc in bie Shäler frcilcgcnb, führte er un# faft

tiicüfch auf bie 1 656 'Dieter hohe ^retuleralpe, mo mir fein moflten.

dreieinhalb Stunben leiftetc er e#, unb ba# Untermeg# mar ein ununter*

brochette# jubilieren meiner ©enoffen. Sie plauberten, fie fcher3ten, fie

(achten, fie fangen, bie unheimlichen Webel, bie au# betit Weubergerthalc unb an

beit Wajmänbett aufftiegen, ocrmochte beit feligeit 33crgraufch nicht 311 bämpfen.

33eint taiferlichen jagbhaufc auf bent Herberge fahen mir bie fahle

©la^e ber Sßretuler über beit oermitterteu unb betnoo#teit Richten ragen.

3luf jener Höhe eine ähnliche Wu#ficht mie auf bem Stuhlecf, melche# im

Offen ftel)t unb burch einen ftunbenlongen grünen Hochrücfen mit ber

^retulcralpe 3ufantmenhängt. 3>ni 2Beften sieht fich berfclbe Hodjrücfert njeiter

unb fenft fich mählich gegen $ricglath^l(pel ab. Wuf biefett glatten, meinen,

blumigen Hachmatten geht man feiner, al# auf perfifchen Seppicheit. Überall

meibett bie Herben falber Wiitbcr uttb nicht feiten fotttmt beit Haltern ein

Suchfchrei au#, jobelit mtb Saud^eit ift ja bie mortlofe, aber nicht mertlofe

Sprif ber Älpler. — Sie Sidjteffefte marett biefe# brittemal mieber anbere.

(Sine buitfle 2Öolfe, bie al# breite Scheibe gerabe über unferem 33erge ftanb,

fpielte gatt3 ähnlich mie ber befanute Wuubfchirm in beit Panoramen, fie
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fe|te unteren Stanbpunft in tiefen Ratten, wäbrenb bie ©egettben ringsum

burdj ein in Tunft gebämpfte3 Sonnenlicht magifcb beleuchtet waren. Tic

Spieen be3 S<bneebergc3 unb be3 £>ocbf<bn)ab ffattben in touchernbeit

©olfenbaflen, bie jeben ^Xugenblirf eine nnbere f^orm Ratten, gleidjfant,

al3 wollten fie ficb äuredjtrücfen, wie fie am betten regnen tonnten. Über

bem Santfcb machten bie SBolfen fdjou jene gcrabett bleigrauen Sittien, bie

allemal fo lebhaft an SBettermantel unb Dtegenfcbinn erinnern. 2)iicb erinnerte

jene Santfcbgegenb auch an ba3 Thal, wo faft alle Tirnlein $Rirl ober

9Jftrai büßen, fo baf3 ber 33efebl be3 SBauerS an fein weibliche^ ©efinbe

oft lautet: „Xu 2)iirai, geb foa’3 in noait Sftirai, baf3 3 oan SDtirai it

noan sDtirai foat, baf3 3 oan ÜÜtirai in noan äJiirai b Sdjouf umi joab."

2Bie ba3 gefcbliffen ift! Unb wie cdtig c3 im £>o<bbeutfcben wäre: „Xu,

Diarie, geb unb fag c3 ber anbetn sDtarie, baf3 e3 bie aitbcre
sDiarie

ber anbem ättarie tagt, baf3 bie anbere üütarie ber anberen SDtarie bie

Schafe binüberjagt."

23ei biefer bummelwijjigen Sache oerweilenb, bebauptete eine tton

un3, fie fäbe auf ber öfterreiebifeben Seite nach Cber-6ber3borf hinaus. $lu3

Cfierreicb müffe einer fommen, „ob er aber iiberCber*(fber3borf fonintt!" —
9Jtau fiebt, ber 33crgrauf<b batte einen hoben ©rab erreicht.

3$ batte mich, um twr bem Sübwinbc gefebüpt 511 fein, hinter einen

3crbenftrau<b bingelcgt, um bie SÖoltenfpiele am Fimmel ju betrauten,

bemt wer tarnt ficb je fattfeben an biefen ßrfcbcinungeu ! Ta tarn etwa3

ooti ber £>erbe bev langfam auf tnicb ju. 6 iit bärtiger 3)tann in Soben*

lappen, in ber einen $attb ben «palterftecfen, ber turje Stumpf ber anbem

fcanb ftat in einem Seberfacfe, ber an bie 33ruft geheftet war. Ter üötann,

ber ba heroben tagelang feinen 9ftenf<ben ju ©efiebte befam, fragte gleich,

ob ich erfeböpft unb hungrig wäre, bann gebe er hinab jur tpiitte, wo er

2)tilcb unb 23rot habe. 3Btr litten feine 9totb, bodj fein guter üöille bewirtete

mich föftlicb wie mit wirflicbcm Stahle, unb ich jum ©egeugefebettf bewirtete

ihn mit troftreidjen SBorteu. Tenn ber Statut, noch in guten fahren

,

geftanb, baf3 e3 boeb recht öbe fei ba b^oben. £ättc er in bem Sägewerf

ju SNitterborf bama(3 feine £anb nicht üerloren, fo würbe er wohl lieber

bei ben Seuten geblieben unb in eine fyabrif gegangen fein. 9Jiit einem halben

Öänbewerf fönne er freilich auch nur ba3 halbe Scbeit beattfprneben. 9tun,

ba habe ich ihm oorgcftellt, baf3 — wie e3 heutzutage bei ben Seuten unb in

ben ^abrifen zugebe — auf ber füllen
s}((m beim lieben 33ieb ein f<bönere3 unb

DoUereS Seben fei. Ta auf einfamer £)öbe, in ber ÜNäbe uoit nuferem Herrgott,

gäbe e3 feinen Uttfriebeit, feine $o3beit unb ^einbfeligfeit, feinen $erjen8*

jwiff, nicht# ooti all bem Übel, als ba3 bifSchen fcblccbtc 23etter manchmal.

„Unb SangweiU !" fepte er baju. „33ejter £>err, ich wollt febier meinen,

wollt’ ich, bie Sangweil ift fcblintmer, als allc3 anbere infam’. 3jt ein

23eeft, bie Saugweil, unb febott gar, wenn ber SDtenfcb feinen Tobaf nit bat."
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tarn bic Duelle feiner ßeibeit jutage. Der „Dobaf" mar ihm

ausgegangen, er fonnte nicht in§ 2:^al, um melden ju holen. „9üe tbut

ber 3)ienfdb für bie Seil’ fo hart gerätsen, als ben Dobaf. ^mmereinmal,

menn’3 mir fchoit gar rechtfchaffen jufc^t, fchncib’ ich mir bürre§ Äräutelwer!

jufam’ unb in bie pfeifen bamit. 3ft auch nij für bie ßdng unb bermifcht

einer leicht einmal ma$, mo ber Deujel brin fteett. Den Stöbet ooll

§e£enrau<h funnt’3 fdjon fein, bafö man nachtfchlafenb Stunb au§ ber

C>alter^üttcn fehlest unb 31t ben 3iettenegger*Dirnbeln binabmaufelt, bic eb

fchöner finb, al§ mie bie ^iirjtbalerinnen, unb halt auch anbabiger." Da3

Schere bat er mobl fpaffe^balber üorgebrac^t, benn im ganjett glaubte ich

311 nerfteben, bafä er „bitter ben Dabat tbät gratben, als bie Zimbeln",

unb bafö ber Dabat ibm für alle anbent ßrbengüter gut fei. Da3 „Üietbt

auf Arbeit", f(bön. Da§ „Oiecbt auf Dabaf!" 9Iuch febön. So eine „focialc

Tyragc" fo leicht 311 löfeit ift, ba muf§ man’3 tbun, man läfSt ben

si)iann beim lieben SSicb unb fehieft ibm Dabat. Die Dchfenberbe mar ibm

au<b weit anhänglicher gefinnt, al§ er bas anberSmo in ber üDienfcbeitberbe

finben mirb. 3löe i'' ober breimal Tagte er ben Socfruf bin :
„Se Cchfcln,

je!" Unb alle gleich jufammen, eine Seibgarbc bilbenb um ben Raiter,

ber tbatfächlicb eber beneibensmert
,

als bebauernSmert f(bien. £ätte

fo ein
s
Dienfcb nebft feiner Dabatäpfeifc auch Sinn für bie Schönheiten

unb 2)terfroitrbigfeiten ber Statur unb natürlich auch einen mafferbichten

Settermantcl — er märe gar nicht übel beftefit, büchte ich faft. Seftimmt

farnt mau’3 mobl erft fagen nach bent $robiertbaben

!

Sir menigjtenS ftrebten reicheren Duellen 3U. $113 ber Sinb unö

Sprühregen an bie Sangen marf, licBen mir uu8 oont Doni gen Siibeit

ben £>ang biuabfübren. Dort, mo bie 3roergbäume anfiengen, miffe er ma3.

Dort mareu 3immerleute befchäftigt, 33aubo (3 311 fnafpeu. Sir festen un3,

oor Sinb unb Setter gcfcbü£t, auf ba3 $Ie£ ber oierfeitig gefnafpeteit

Salten unb Doni begann feinen Stucffact au^utramen. Sigott, ba briitnen

gab e3 abfonberlichc Dinge. Srot, Gipfeln, Stinten, $äfc, Salami, 3ucfer'

baefmerf, llnterfteirermcin, ©igarren unb — (Tbampagiter. Sta freilich mar

e3 leidet, bem Raiter ba oben ©enügfanitcit 311 prebigen, meitn mau felber

einen ooflgeraibelten Siuctfacf mein, freilich riefen mir beit kalter, bafä er

un3 311 Öilfe fomme, hoch ber hatte fich mit feiner £erbe auf bie anbere

Seite be3 $ogel3 ge3ogen unb martete gebutbig auf ben Dobaf.

Sir mareu febr beiter gemorbeit unb liefjen un§ gegenfeitig bochleben,

auf bicfeni erhabenen Stanbpunfte mit ooflfter ^Berechtigung. Senn mir mit

Stöcfcn au bie 3immerbalfen fchlugen, fo tlangcn biefe faft mie SNetall,

beim bie metterbarten $o<ha(penbäume finb au3 anberent O0 I3C gefchuifct,

al3 bie glatten, fdjlanfen Stämme bc3 Dbate3, bie 3mar nicht befnorpelt

unb oertropft finb, hingegen aber Seichlinge bur<b unb burch unb alö

3immcrftoff in ber Sonne oerfrümmen unb oerfchrumpfen, in ber ^euchtigteit
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nach wenigen fahren uermobern. Sicherlich märe aui) bicfcr lüetter^arte

Söaumfölag lüngft auSgerottet ober begeneriert, wenn ec fic^ nicht itiS

unzugängliche Hochgebirge geflüchtet bettte. — @3 fom nun ber ©aucr

herauf, ber biefeä JpoU gefteflt hatte, unb e3 tarnen bie Simmerleute

beran, um ihre Arbeit fortjufefeen. fjfreunb Soiti gab ben Seuten mancherlei »

2Beifungen unb allmählich fteflte e3 fidb herauf, bat'3 biefeö 33auho(j, auf

beni tt)ir getäfelt butten, für eine gemifjc $llpenhütte beftimmt fei, bie

auf ben £>ochniatten ber Sßretnleralpen gebaut rairb.

$enn, ftatt an biefem ©tuhlecferbergftocf immer auf» unb nieber*

jufteigen, ift e3 gefreiter, man bleibt^ ganj oben unb fdjictt einen flehten

33uben ht3 Sbal ju ben Seuten: Bitten frönen ©rufe, unb fie tollten

machen, ma3 fie wollten.

in 91bcnbfingen im leife bebenben 93aumlanb, ein Wbenbfingeit ber

33öglein jum £)immel8üater hinauf, — ein s3lbenbfingeu ber £)al--

tertinber, bie ihre ßüfee unb ©aifeen burch bie grünbänuuernbe Maien*

weit heimwärts führen, itnb ein Slbenbfingen brinnen im ftrohgebeetten,

frieblichen Haufe, burch beffen ftenfter Sichter fchimmern, jitternbe Sichter

an einem hohen Sßrett, auf bem fchmal unb ftifl ein Mütterchen liegt. —
«3a, ein ilbenbfingen, ©chliunmcrlieber, ein trauriger ergreifenber

©efang, mie ihn bie 9fachbar3leutc fo oft unb oft gelungen, meint

einer ober eine aus ihrer Mitte fchicb, — ^obtenliebcr beim „Seich--

machten".

9lubäd)tig, leife ober laut meittenb hatten fonft bie ^urüctbleibenben

pgehört, — heute aber hat einer bie ©tube oerlaffcn unb fleht braufecn

im ftifien ^Ibenbfinfen unb fchaut, unb ichaut. —
^infter ift fein 93licf, finfter baS fchmale, noch junge ©efidjt, baS

nur ein fdjüttereS, lichtet ©chnurrbärtchen fehmüeft. Tuntel, ftübtifch ift

er gefleibet unb ftiibtifch auch baS blonbe vierjährige Äinb
,

ein

ftnabe, ber munter über ben frünen Staien tollt, einen fdjwarj ge*

brannten „Ofenmagen" hinter fich hetjichenb, fo einen Ofenmagen mit

jmei fabeln unb einer langen ©tauge, mie er auf ber SBäuerei in

offenen §erbtfi<hen jum sNu3' unb (Einfuhren ber gefüllten Häfen

beim Ofen gebraucht mirb, — fo ein Ofenmagen, mie ihn bie alte

Mutter, brinnen auf bem fdjmaleu 3?rett, fo oft unb oft einft gebraucht

hatte. —

Sou R.ofa lic 5ifd|cr.
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$er hagere junge ©tarnt bcuft oaran, benft an bie 3*it, 100 ei
‘

als $inb jo oft unb oft neben ber Butter geftanben, wenn fie in ber

£üdje fdhaffte, wie oft er fid) am £>crbfeuer wärmte, wenn er im nafS*

falten Spätherbjt oom $ühhalteu ober oon ber ^elbarbeit ^eimfant, halb*

» erfroren unb burdjnäfSt, — ein armes &inb.

3a freilich, er war arm gemefen, fehr arm, aber er war nicht

ärmer als faft alle anberen ©adhbarSfinber unb große Seute, barum er*

bitterte ihn biefe 9(rmut nicht, barum, weil biefe $lrmut nicht Btoth

unb (Slenb barg, fonbern noch immer bot, waS ein gefunber, anfprudh*

lofer, munterer ©auetnbube brauste.

'Hber anberS, anberS war eS geworben. 911S er heranwuchs, (ernte

er baS ©tcurerhanbwerf, inbeS bie ältere Schwerer bie £>eimatSfeuf<hen

übernahm unb heiratete. 5)31aß war noch für ihn baheint, tro^bem fidh

3ah* für 3ahr ein ©täbl ober ein ©ube einfMte, bis lieben beifammeit

waren. $>a braute baS junge, arbeitfamc aber auch abgearbeitete Seib

baS achte, ba war eS ju Diel, ba fdjlojS eS fraftloö bie müben Gingen

unb Heß ihr Sdhöcferl ßittber allein, mutterlos jurücf.

3Bie grofj, wie her^erreißenb war bamalS ber 3ammer, — wie

fdjlug ba bie alte ©tutter oerjweifelnb, faffuttgSloS bie £)äubc übern

5fopf jufammen: „©fein ©ott, hiajt geht baS SÖeibSbilb fort unb lafSt

mir bie 5linber ä’ruef."

Unb biefe Äinber! 9luf bem £erbraitb faßen bie größeren ©täbelu

unb weinten, unb bie fleinereit ©üben ftaitben oerjchüchtert unb flauten

mit großen, bangen klugen bie Dielen Seute an, bie {amen unb giengen,

unb bie ©tutter, bie unterm burdhfichtigen „Überthait" fo gut fdjlief

unb nic^t munter werben wollte.

(£in 93ilb junt 'Steinerweichen, damals tpra<h eine erfahrene $rau :

„Unfer Herrgott, ber’S erfchaff’tt hat, er wirb ihnen weiterhelfen, ßS

wirb fi<h feinS ,üerpubln‘ (oerfugeln) auf ber ©klt."

Unb fie hatte wohl recht gehabt, Derfugelt bat fidb feines, nur

baS allerfleinfte holte bie ©iutter iitS 3enfeitS, in ben Fimmel hinauf.
1

1

Uber bie größeren erbarmten [ich bie ©achbarSleute unb ©erwanbten,

bie Keinen befamen eine Stiefmutter, ein fleißige^, utnfidhtigeS Seib,

baS feine eigenen Äinber batte, bie „erheirateten" aber, wenn aiub

nidbt mit Siebe, fo boeb mit ©erftanb Derforgtc, cbettfo bie alte ÜDtutter.

2)er Sohn, ber ©taurer, gieng in bit ftrentbe.

(£rft war er Solbat, bann nahm er um beS großen ©erbienfteS

willen Arbeit in ber Stabt unb grünbete ficb eine Familie. Unb Don

Da an begann er bie
sBelt mit anberen klugen, Don einer anbereu

Seite anjufcbaucn als bisher. Unb nadb unb nadb erlofdb alles in feiner

©ruft, waS ihn bisher freubig ober gläubig bewegte, — er, ber einft

fo fröhlich jaudbsen unb im Uugliicf beten fonnte, er war ein aitberer
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©icnfch getoorben; nur ein ©efüfjl hatte er bie 3C^ her treu QC^6Qt
r

bie Siebe jur Butter. — (Sr [Riefte ihr oiel, maä ihr ftreiibe machte

unb fam ju ihr, wenn eä ihm möglich toar, unb heute batte er al3

leßte ©abc einen Ärnnj bnftig [djöner 9?ofen auf ihre ©ahrc gefegt. $)ie

iljränen, bie ihm in ben klugen brannten, tarnen geroaltfam jum ^tuö-

brudb, als er bie abgezehrte, abgehärmte, nun fo frieblidj rubenbe

©tiittcr anfab, aber bie £änbe faltete er nicht unb fprach fein ©ebet,

Unb als bie Wachbarn beteten unb fangen, oerliejj er bie Stube unb

fagte troefen ju feinen ©ertoanbteu, er fömte baS plärren nicht höre« unb

ein ©lumenfranj fei mehr wert, als all baS ©cplapper ober eine üDteffe.
—

Unb nun ftebt er braunen, unb als eine Nachbarin ihn anfpricht,

erjäblt er ihr in feiner fiitfteren Söeife Don ber großen SBelt.

Unb er erzählt oiel; er erjählt oon bem Weichthum, bem Über*

mutb, bem SWüßigang ber einen unb oon ber ©läge ber Slrmut unb

bem ©lenb ber anbern; unb er erzählt, toie er ben ©tauben, bie Reli-

gion oerloren ^abe
r

angefichtS ber großen Ungerechtigfcit auf (Srben.

„Wienfchen foü’n mir fein", fagte er bitter, „Wfenfchen. Unb für

roas fdjau’itS uns an. Wtein $>irnbl, mein fleineS, hab’n fie mir um«

gebracht. $en Scharlach hat cS gehabt, unb rocil toir arme Seute fittb,

haben fie eS unS toeggenommen unb haben eS im Spital in ei^falte,

naffe Bücher gehüllt unb haben cS gemartert, bis eS toeg toar. $)enn

ber arme Wienfeh ift nur 311m probieren ba unb toeitu er hi» ifl, mirb

er jerftücfelt unb oertoorfeit toie ein arm’S ©iefj. 3» einem £>auS ijab’

ich gemauert, ba fittb Raufen Wienfchenbeine auf bem ©oben herum*

gelegen, bie toerbeu oerfauft. Unb ba foU unfereinS ein Wtenfdj fein

unb glauben, beten fömten!"

So bitter, fo jornmüthig hat er gefprochen, unb bie Wachbarin ift

toieber fort, unb toieber ficht ber
sJWann allein. (Sin Waufchen geht burch

bie bunfelnbe ©otteSroelt, burch bie ©üfdje unb ©äume, burchS toiegenbe

flüfternbe $orn. 3roei 2)irnblit jung unb fräftig, &inber ber fnihoerftorbeuen

ßeufchlerin, bie eben bie Stallarbeit oerrichtet haben, fommcit jurn

©runnen, pumpen SÖaffer unb toafchen munter bie bloßen berben $üBe

im 2rog. Sie plaubern unb lachen ben ©etter an, bann laufen fie

unb falten bie £>änbe, — bie Wbenbglocfen flingcit.

2>aS Äinb läuft ben £>ang herauf, ftußt unb fchaut bie Wtäbeln

an unb, inbeS eS fich fUtt au ben ©ater lehnt, faltet eS umoillfürlich

um bie Stange beS DfenroagenS bie föänbcheu. Unruhig ftrcichelt ber

©ater über baS toeiche ßinbeShaar, bie auberc <£)anb ruht auf bem

©ariengaun.

Sie falten fich itic^t, biefe harten WrbeitSljänbe, unb oon ben

Sippen fommt fein ©ebet, aber jitm Fimmel, too burchS ©ctoölf ber

junge Wiotib hinjicht, ba fchaut ber Wiamt hinauf. WirgenbS ein Stern.
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910er ftemengleidj flimmern bic ßerjenlichtcr burd)3 fycnficr her-

cuiy uiib beleudjten ben {(einen üßorgarten, in bem ein mcifjbliihenber

£)oflerbaum im 9?adjtroinb raufet unb bie SßfingftneKen imb fcedem

röfevln huften.

D)iefe alten, üeben 93lunten, — bie|e$ meibcoolle Scbeit unb

SSeben ber Sommernacht, — ©riflengejirp ohne Unterlaß unb Unfern

fang; im $orn ber 'Bastei Schlag: „ftinb’ft mi nit, geh jur 9tuh\"

5öie ber 9tauch bes £erbfeuer3 non Jütten unb Öäufern nicber--

roeht unb jchleierhaft über ba3 bämmernbe ^eimatt^al hinjieht, —
heiliger Slbenbfriebe

!

Unb mie bie Sichter jittern an ber Butter 33ahre unb bie ©loden

fo traurig Hingen, — 511m „(Sngel be3 £errn", unb ba3 Heine ©löd-

tein „$ür ade armen Seelen im ftegefeuer
! " —

$er finftere Sflann menbet fid) ab. — $ein ©ebet fiir3 ÜDlüttevlein,

baS jur s
Jtnhe gieng, — (ein ©ebet für fie, bic fo bang unb treu feinen

Schlummer einft bemacht unb für ba§ fdjuplofe, fchlafenbe Ä'inb gebetet hat?!

3ft fie fchulb an feinem §lenb, trägt ber ©laube, bie Sehre ber

Siebe Schulb baran?!

5fein ©ebet für bie SÖhitter, bie ihn bie £>änbe falten, junt

§immelDater beten lehrte?!

91ch, mie bie Blumen buften auf ber tobten Stftutter 33ruft, unb

bie ©loden Hingen unb fingen!

hmfft ntd|t toie.

(Sebicht »on 3uftu8 Qfrei).')

Dich werfen bie 2Öa(be$lieber

©oll iiifscfter ©lelobie:

Der grühling, fr ftieg hernieber,

£)ernieber, bu weifst nicht wie.

©ergeben# bei» emfig

SBenn (Sott nicht ben ?lun bir lieb;

©ebaitfen unb ©li|j entftehen,

Gittfteben, bu weifst mebt wie.

Vorüber bie ©onneftnnben,

@§ jittert, e» wanft ba# Änie

;

Die Siebe, ba§ (Sliirf uerfchwunben,

©erichwunben, bu roeifjt nicht wie.

') Vlu§ bem 2Berfd)fn „Stuftus ö?reb, ein Dergefiener öitcrreichiühcr Dichter* Don befieu

Sohn. (ßcipjifl. Öeorg £>ctnrich ©icijer. 1898.)

— ••• —

^Ä\ein Sinnen, wa# Jann’S bir frommen?

<33 Da* Scbictfal bejwingft bu nie!

Die ftreuben unb Selben fomrnen,

Sie fonunen, bu weifst nicht wie.

3m ©ufen bie fteirfften Jricbe

(Sar bciwlicb erwachen fie;

©§ fcbleicfjt fich in# £>erj bie Siebe,

Die Siebe, bu weifst nicht wie.
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Jliöfi Jrtebljöfc.

sft bentt ba3 }o traurig?

3$ Söott ber Slnhöfje bmabjubücfen auf ben lättblichen ©arten, in melden 9lHer*

ieelen blüht in taufenb fylammentnojpen. Über ben ©räbertt webt trene§ Erinnern,

»ergangene ÜJienfchen wirfett fort in ben Herien unb Jbaten ber Hinterbliebenen

unb mancher tief unten Schlafeube fommt erft jefct ju feinem 3lntheil non Siebe. —
Jobte Seiber, lebenbige Seelen

!

*

3ft beim ba§ fo luftig?

IBotn alten Gaftell au$ binabjujcbauen auf bie miüionen Siebter ber groben

Stabt, bereu bumpfes löraufen bie ganje 9iacht niebt jur 3iuf)c fommt. 3n liftigem

Haften ober trägem Sebleicben jagen fie bem (Selbe unb bene fyleifcbe nach, in

itimmermüber ©ier bem Selbe unb bem gleifche nach! — Sebenbige Seiber, tobte Seelen!

£iti fteirifdjcs TüiufUerpaar.

$ie neue 3c*Ütbrift „tbühue unb USelt" in ©erlitt enthielt in ihrer erften

Kummer einen $luffa|j über ein un8 Stciermärlern befonber» liebe» ilunftler*

paar: Sommerftorff unb bie ©eSjtter! Söettt träte, h^fst cS bort, nicht bei bem

€rHingen biefer Slameu jette» finnige 53ilb oor ba§ geiftige 9luge, welches un» biefe

beibett alö Siebeßpaar ffauft unb ©retchett oereint erblicteti läfst ? Unb roer hätte

nicht uott bettt reinen fjamilienglüc! unb non bem ftiüett Trieben gehört, bie im

Hanfe biefer prächtigen 9)tenjche» malten ? $enn ob fie gleich ber Öffentlich feit an*

gehören, liegt bemtoch ber Schmerpuuft ihrc§ Sebctt» in ber friebctmlleu 3ur ürf*

gejogenheit it>re§ Hc'mS * H* er f*»bet € 1 1 o S o nt m e r ft o r f f in ben Sfuttbeit, welche

groben, fRoüenletnen unb Spielen ihm freilaffen, fDlufte, feinem Sicblingsftubiutn ftch

hinjugeben, ber fßoefie. SBettigett nur biirfte e» befannt fein, baf» ber sTünftler, ben

wir al§ Zottig Hc”tr^> fjauft, Pfarrer non Äirchfelb 311 fehen gewohnt finb, feit

länger al§ äwattjig fahren — ©fitarbeiter ber „ft-tiegenben ©lättcr" ift. ©ott ihm

»ofegarr’S „fcfimßatltn*, 3. £eft. 23. 3af)tß. 15
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ftarnmt ein großer Jheil jener launigen ©ebichte, welche jumeift am Anfang beS be«

fannteften aller beutjc&en ©Mfcblätter fielen unb bic ftch burch ihre fein^umoriftifct>en

Pointen auSjcichneu. C. Storff ift fein ©feuboitpt, baS wir uufchwer aus bent

tarnen Sommerftorff ableiten fönnen. Unb wer fennt nicht fein anmutig getrie-

benes, eine ehrliche, faft itaioe ©ewuttberung ber Schönheiten nnferer Mniutter 9latur

athmenbeS 23erf über feine Ja^rt non 9lew*?)orf bis San FranjiSfo ? ©S ift eine

echte ftünjtlcrnatur, welche intS in Otto Sommerftorff entgegentritt; fte bleibt nicht

auf ein eittjelneS ©ebiet befchräitft, fonbern fte betätigt ft cf) in allem, roomit ber

Zünftler in ©erührung fommt.

* Tie ftiHe 3urüdgf3 ogeit^eit, in welcher baS ©aar inmitten beS ©etriebeS ber

SBeltftabt lebt, finbet ein ©egenftücf in bent ibtjllifcheit 2Balbleben, meinem ftch Cito

unb Tereftna in ben Monaten, ba ber Stempel ber flunft feine Pforten gefdjloffen

hält, 3<*hr 3<*hr ^ingeben. Tann pilgern fte hinauf in bie 3Upeit, in bie ©in-

famfeit beS Hochgebirges, wo fte fich in Spital am Semmering ein weltcntlegeneS

Sommerheim gegrünbet haben. Hier lebt Otto Sommerftorff in inniger ©eiftcSgemeiu-

fchaft mit feinem älteren Frejmbe Bieter SRofegger. Uber ben „barftellenben" töünftler

fautt mau wohl faum etwas fagen, was nicht allgemein befannt märe. TaS berliner

publicum fennt feinen Sommerftorff unb weift ihn ju fcfjä^eit. 9?ur wenige furje

SSorte über feinen ©Jerbegang als Sdjaufpieler mögen hier IKaum ftnbcn.

Otto Sommerftorff ift als Urcitfel beS befanntett JtupferftecherS 3oh<wn ©ott-

hart oott ©lüUer im 3ohre 1859 31 t itrieglad) in Steiermarf geboren unb erhielt

ben einfach bürgerlichen kanten Otto ©lüücr, für ben er erft fpäter bei ©eginn feiner

Sheaterlaufbahn ben Familiennamen feiner ©lütter annahm. Ter fiünftler war

jun&chft für baS Stubinnt ber Üfechtc beftimmt. ©r befugte in Stuttgart unb ©Men

baS ©gmnaftum unb bejog fobann bie ©Metter Unioerfttät. Hi cr 1Dar fS fein ©c-

riitgerer als ©leifter öaube, ber gelegentlich einer Stubcntenaufführung im ©Wiener

Stabtthcater baS Jaleut beS bamalS aditjehnjährigen Otto ©fiiller entbeefte unb ihn

ju bcni ©ntichlufS ermuthigte, umjufatteln. ©ereitS nach jntei 3ahreti würbe Sommer-

ftorff non I)r. Sluguft F0frfter für baS Stabttheater ju Seipjig engagiert (1879).

3m 3ahee 1883 trat er in ben ©erbanb beS non ?lbolf fi
s?lrronge begrünbeten

Teutfchen JheaterS, welches jahlreichc fünftleriiche Urflfte erften OlangeS auS ganj.

Teutfchlaub an ftch jog.

2lm Teutfchen 2hf«ter war eS, wo Otto Sommerftorff, ber hier ben Fai| ft

mit Terefina ©efStter als ©retchen fpielte, fich mit biefer anmuthoollen Stünftlerin für

baS Ceben oereinte. H'er konnte nun ber 2heaterbe)'ucher nicht nur ein gefpielteS,

fonbern ein echtes CiebeSpaar fehen, unb oielleicht war bieS baS ©eheintniS, bafS

jene ^errlichtcn Scenen in 'llltmeifter @octl)eS bebeutenbftem ©öerf jo menfchlich wahr

jur ©eltuug fanten. 3nt 3<*hre 1888 würben beibe ehelich miteinanber oerbunben,

unb faft fprichwörtlich ift feitbem baS ©liicf biefer Jlünftlcrehe geworben.

Unb nun ju ber Herrin beS traulichen Heims. ©Ber je unter bent ©attne ihrer

natürlichen ßiebenSwürbigleit geftanben, wer je in ihre finiteuben ?lugen geblidt unb

bent Silberflang ihrer Stimme gelaufcht hnt, ber wirb biefen beftricfeitben ©inbruef

nicht jo leicht oergeffen.

©länjeub ohne Frage ift ihre flünftlerlaufbahtt, nmfomchr, wenn man bebenft,

bafS fte in ber 3ngenb bis ju ihrem fünfzehnten ßebeitSjahre nicht ein einiges

beutfcheS ©Bort fprechen fonnte. ©eboreit würbe 2crefina in ©icenja in Cber-3talien..

3hr ©ater war ein höherer cjechifcher Officier mit faft unauSfprechbarem kanten,

ihre ©lütter eine ooQblütige 3tolieneriu, unb }o lernte ©erefuta in ihrer flinbheit

baS italienifche 3biont. Sin ber Schauipielfchulc beS ©Mener ©onferoatoriuinS ooHeubete

fie ihre bramatifche Stubieit, nachbem fte, oon lobernber ©egeifterung jur beutfeheu



Stbaufpielfunft ergriffe», ben fjeroijctieii (SntfcblufS gefafSt batte, :3af)re fjinburcb fein

28ort italienifch jit fprecbett. TaS ©rajer Stabttbeater war bie erffe öübne, an

welcher bie junge ßünftlerin auftrat. 53a(b folgte ein non bcr efjrenbften Slnerfennung

gefrönte? ©affjpiel am SBiencr Söurgt^eater. Tann erreichte fie im 3af)re 1887 ber

entfcbeibenbe Stuf nach Berlin, wo ffe non Slbolf 2’'ilrronge auf eine Steibe non

Sabre» bem Xeutfcben Jbeater oerpfUcbtet mürbe. (23ir nennen ffe eine fteirifdje

Äünftlerin, erftenS, meil ffe in Steiermarf juerft in ber Äunft auftrat, jweitcnS, meil

ffe einen Steirer ffcb jum Lebensgefährten erforen bat, brittenS, weil fie in Steier»

marf ihr Süpenbeim aufgefcblagen bat, wo ffe ihre ftinber fteirifcb erjiefft utib enblicb,

meil mir Steirer auf ffe ein wenig ftolj ffttb.)

©egenmärtig wirft baS ftünftlerpaar gemeinfam am berliner Theater, aber

baS fommenbe $abr ffe^t ffe beibe jurücffebren an jene Äunftftätte, welche ihnen als

erfte in iöerliit ihre gaftlicben Pforten geöffnet batte, baS Xeutfcbe Theater. Trofc

eines locfeuben Eintrages be§ Xireclor Schleuder an bie SBieiter £>ofburg bat ffcb

baS fünftlerifcb ftetS gemeinfam wirfenbe ©bepaar für 39er(in entfebieben, baS ihnen,

bie beibe nicht hier geboren ffub, jur £>eimat geworben ift.

-FW "r»- *
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Jfoetenuunkel.

<$> jürnef rticfcf 6«?m ^Tulrtflor.

O, jilmt bem Sänger nicht unb feinem Liebe,

SÖenn er in einer anberit SBeifc fpricfjt,

Sn feinem Öerjen wohnt ja ©otteS triebe

Sm ungetrübten, betten Sonnenlicht!

Stach eig'iter '?lrt erfafSt er bie ©eicheufe,

Xent Wcnichenfinb oout Scbicffal }uge.',äf)tt,

Unb wie er bann in fjreub unb Leib auch benfe,

So ift’S hoch feine unb nur feine SBelt.

3b» freut ba§ ©ute in ber Sltenfchenfcclc,

Sbn bauert ber ©efaü’ne fdjmerjbewegt,

©eriibrt betritt er auch bcS Ernten Schwede,

SBeilt gern, wo fid) bie SlrbeitSfreube regt.

Teilt Schönen unb (frbab’nett 3ugewenbet,

(fr iclbft begeiftert nur nach £wl)em ftrebt,

Tarunt auch freubig er baS '-üefte fpenbet,

StBaS tief in feiner Xichterfeele lebt.

5 ran} Siefcnbadfct.

ItBan&crfeßnen.

Stun finb fdjon längft bie SJöglein

(fntflob’ti bem warmen Slefl,

2Beil fie baS SBanberjcbneu

Tabeint nicht fitjen läfSt.

Tie weißen §locfen wirbeln biefff

Uttb beeten 31t ben UBalb,

TaS SJtütterlein am Cfctt jpridjt:

„Stücf ju, fonft wirb bir falt."

TaS leib’gc SBanbcrjcbnen,

TaS ift mein fteter ©rant,

Ter mich gar oft mit TfjrSncu

TeS Schmedes Iiberfam.

Tie Schwalbe tennt ihr '«Reifejiel,

Bltir fcfjeint eS unbetaunt,

Ta briiett baS ftUrmiffhe ©efiibl

Ten Stab mir in bie Öattb.

'S fliegt auf Schwalbenflügeln

©in ©ruß 3U mir iitS ftauS

;

ÖafS mich bie Thür’ entriegeln,

LafS treten mich h>»auS!

Unb treibt ber ftUrm’ffhe SÖanberbrang

3Ri<h fort jur gtüblingSwenb’,

Tann weiß baS *3er} voll ©locfcntlang

Ter Steife ^iel unb (fnb\
Öcorfl W ü f)I 6 a d).

*
*

*

15*
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<$er&ftCieö.

3hr }d)enft uns noch einmal bie ©tonne,

3br ©erge, if)r Iljäler uub 9luen,

Unb bu, milbftrahlcnbe Sonne,

©m freunblidjcn Fimmel, am blauen!

©untfürbige ©lütter ber ©äume,
Sie weben ein licblidh ©efehnteibe,

Uitb wie einft beS {Jrü^lingeS 2rüume,
©in ÜBcfjcn gct)t über bie §cibe.

2 er SBülber ftet§ luftige» ©ölflein

2raut jwiti^ernb fidj fammclt jur SBanber,

'Ilm Fimmel bie buftigen ©tolflein,

llnb fie jieV» hinaus miteinanber.

Caulüftdjen in fchnieicheltiber 2Beifc

WiifSt traulich bie ©tongen bem Winbe,

llnb fpiclt mit ben Coden ber ©reije,

2öic bort mit ben ©lüttem ber ©*inbe.

Vluf Sßiefen fidj tfübdjen an Ofdbdjen

©erfpinnen im fonnigen Stimmer.
©in galtet im fdjleißigett ©ödehen,

©r finbet Siißblüiiniein nimmer.

Unb Fimmel unb €>öt)en oeridjleicrt

3n buftiger Qferne oerfchweben.

2 ie ©rbc im Slbcnbgolb feiert

2eS ©adjjotnmcrS ruhcnbcS Ceben.

SHottjbaucr.

^crßCrttuttg.

Unb war erft tJrüljling in ber SBelt

Unb ift nun Sommer worben:

So grüßt unS ührenreif baS Qfelb

©u§ golbburdjwirften ©orben.

Unb ob nicht mehr im jungen ©kiß
'Hm Steig bie Wirfchen bliil)en:

So foQ, was uns burchflutet lcif’,

2 odj nimmermehr oerglühen.

Wein tiefer 2öef) in biefer 3eitr

9US nimmermehr oergeffett

2ln ftiller §erjen§einfam!eit (

©to§ wir bod) nie befeffen.

Wein l)fil’flf§ ÖUiict auf Grbcnrunb,

2a§ nie ein ©bfdjieb ftörte,

'Hl§ höUen feft im ÖerjenSgrunb,

©tos niemals un§ gehörte.

©to§ ewig jthön unb gut unb wahr
©on Ocrj 31t Iperjen hnudjet,

©erjiingt bcr’n §er3 , bafs wie ein 9lar

©§ hoch burch ©tollen tauchet.

2attn liegt wie öerbftcSfonnentag

2 ie ©Jelt 3U unfern Süßen,
UnS, ftatt mit ©achtigatlenfchlag,

©lit golb’netn äöein 31 t grüßen.

©erföhnt fo flauen wir juritef

©01t einem J^erbft jum anbern:

©efunbeS S)ei 3 unb Ijcit’rer ©lid,

©kil wir in Wlarfjeit wanbern.
Äonrab ‘ÄSpia.

* *
*

Pic

Wein ©rbenpilgcr gel)t in ©infamfeit,

2enn immer treu begleitet ihn bie 3 c*t.

Sie führt baS Winb burch einen lichten {Raum
©on Spiel 3U Spiel. 2a geljt eS wie im 2raum.

2ent Jüngling reidjt fie Iüchelitb ihre toanb

Unb fpricht: Womnt mit nach beiner Sehnfucht Stranb.

©rnft blidt bie 3fit beut ©{atme ittS ©cfidjt

Unb weist ihn auf ben ftrengen ©fab ber ©flicht.

3unt müben ©reife enblid) fpridjt bie 3eit:

©alb barfft bu ruh’n, beitt ©kg ift nicht mehr weit! — —
Wein ©rbeupilger geht in ©infamfeit,

2etm immer treu begleitet ihn bie 3e»t.

* *

§ctnrid) jntße.
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Grin Sonntagnachmittag. Wit taufenb anticrn

©nteile id) bet großen, lauten Stabt.

0 fönnt’ ich weiter, weiter, heimwärts wanbern,

3<h bin ber §äufcrmenge iiberjatt!

Sin fatt ber ftoljen ßunft in $rad)tpalä{ten,

Tie id> 3U flauen einft fo heiß begehrt,

§ab’ fatt getrunfen mich bei lauten fjeften

9ln allem, waS mir einft begehrenswert.

51u<h hier im ©riineit wieber Wenfdjenmajfen,

Unb bod) war’ ich fo gerne ganj allein!

UBarum, warum hob’ *d> bid) bod) oerlaffen,

Tu ftille, Heine, traute §eimat mein?

„Sin armes !Reft', fo h«b' ich bid) geheimen,

'illS ich, o tpeimat, ooit bir Slbjchieb nahm,
Unb jauch 3enb wollte ich mich glittflich preifen,

?118 in bie SBeltftabt ich, bie ftolje, tarn.

(?S täufchte mich mein tfjöricht eitles HÖähnen,

3 d) fettete mich an bie ffrentbc feft,

Unb nun uerjehrt mich unftiflbarcS Sehnen
Dtach bir, o Heimat, bu mein »armeS {Reff

-
!

3frnnj ftloth-
* *

*

Jfcerj, «rein <$er3,

Jper3 , mein §erj, waS jaßeft bu!

SÖeil bir heiler tfampf befchieben?

Triebe gibt eS nicht hienieben

{Rur im ®rab allein ift 9tuh’.

Wenfdien ntüffen ewig ringen!

können nur im ßampfe bringen

3n baS {Reich ber Seligfeit.

3ft beiit Qintmcl hier nicht heiter?

Siehe tätnpfcnb ntuthig weiter!

Unf’re Söelt ift grofe unb weit.

*
*

n>a«5 6u?

WanneSfraft unb WanncSmutf),

WanneSwcrt unb üebenSfreube

{Rieht im weichen Sammetfleibe,

Dtictjt in fchlaffen Albern ruht-

20aS mit Wüfje bir gelungen —
2Ba§ bir beine Itraft errungen,

Ta§ nur wahre $reube bringt.

{Rur ttidjt mutl)loS, nicht oer3agen!

©roß ift, wer im fühlten Wagen
Sich empor 311m £ödjften ringt.

'}( 11 8 u ft 'Kn ton.

^rufjCiaöf.

3h bin a Stoanfteira —
3h ho« a Schncib in ttöpft,

Wein Sota iS a fteufchler,

Unb b’ Wuata hot a ttröpfl.

3h hin a Stoanfteira —
Wir müafjts an (ri^ian 1

) gebt!,

Chg’fchmaljne $ol 3 fned)tnocfn

Unb a Ster3 , ber iS mein fiebtt.

3h bin a Stoanfteira —
3h trag a ßobenjopptt,

3h fnnn brao Tirnbln liabn

Hub al) bie 3«ger foppn.

3h hin a Stoanfteira —
Wehr brauch >h nit jan fagn;

SBatinS eppa raffn wölltS —
9lft fönntS noh ineljr bafragn!

baut fjrtaun grübe r.

Itouernleben im pittelalter.

Ta ift vor furjem bei Tuncfer <fc jfptunblot in Seipjig ein Sud) crfchieiteu

:

„SübbeutfcheS Sauernlcbeu im Wittelalter" non Dr. Ullfreb -fpagclftange. ©in 2Berf,

baS unS eigentlich nur baS £>eimroeh meeft nach einem urtüdjtigeu unb urbeutfehen

Stanbe, ber fchon in ben (ejjten ^ahrhunberten möhlich Ijerabgefommeu mar unb ben

bie ©egenwart vollenbS vernichtet. Tie „©renjboteu" werfen einen bejeichnenben

Slicf auf jene 3f't unb biefeS Sud)
; fo ^ei^t e§ ba :

Über ben aus 'Jfeicbthum entfprungenen Übermuth unb bie Üppigfeit ber

Säuern würbe einft jwar überall in beutfdjen fianben gef lagt unb gefpottet, aber

nirgenbS waren bie Säuern fo reich unb fo üppig, wie in Ofterreich. Ter Serfaffer

beS Suche* f^reibt ba§ f>auptfctc^Uc^ betit Umftanbe 31t, bafS bie cjrofjen geiftlichen

•) Schnaps.
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(Stifter, bene» bort ba» meifte Sanb gehörte, ben Pattern fd)r geringe Saften auf«

legten
; fte mögen ihnen mohl auch burch ihre Mufterroirtfchaften als Porbilber

genügt Ijaben.

?l(S Peifpiel ber guten Pehaublung, bereu |*ich bie grohnbauern unb AI nechte

in ber jroeiten Hälfte be» Mittelaltern erfreuten, hoben mir an» SamprechtS Sar»

fteflung be§ beutfehen JÜMrtfcbaftSleben» einmal angeführt, ba}$ hie nnb ba auf beiben

ben Ncfer begrenjenbcit Nahten ein ©efätf mit Hßeiit aufgefteUt ronrbe, an» bein fich

ber Pflüger bei jeber UBenbuttg laben tonnte. NuS .'pagelftange erfahren mir noch,

bafS auch efsbare (Sachen ^ingefteüt mnrben
:

311 Salrich fefcte man bem Pflüger

einen Topf mit .ftonig hin, bajs er fich flärfett fönne, „fo er froagh mürbe". G»

mirb fich tanm ermitteln laffen, mie meit folc^e Humanität au» ber Nbl)ängigfeit

ber ©rnnbherren oon ihren fpärlich gemorbenen Seuteit entfprang (fel)r ferner mürbe

fie ihnen beSmegen nicht, meil bie Naturalien bei ber ocrbältni$müf;ig geringen Nit*

3ahl non Stabten einen geringen 2£ert hotten), nnb mie meit natürliche ©utmüthig«

feit nnb chriftliche ©otteSfurcht mitmirften. ©utmüthigfeit liegt 3meife((o§ im beutfehen

PolfScharafter, meint fie auch nicht ftarf genug ift, fich gegen miberftreitenbe Ignter*

effett burch3ujehen. Ser GinflufS ber Pibel aber ift in manchen Porfchrijten un»

oerfennbar, 3. P. baf$, mer im Porübcrgeheit gelb» nnb ©artenfrüchte abpflüeft unb

geniefit, nicht als Sieb angejehen merbett fotle; nur mit fortuehmeu bitrfe mau nicht?;

auch barf ber Paucr fein huttgernbeS Pferb mit ben Porberfiifjeit in eines anbern

Bieter treten unb freffeu laffen, aber nichts auf feinen Ptagen laben. Namentlich

fdamaligeren grauen mirb erlaubt, fich auS gelb nnb ©arten, au» 95>alb unb Pacb

311 nehmen, ober fich holen 311 laffen, monach fie gelüftet. Überhaupt ift bie Nücfficht,

bie man auf Schmangere unb 23ö<hnerinnett, fomie auf Slinber nimmt, gerabesn 3art

311 nennen. SafS im aQgemeineu bem porigen fein .SiauSrecht gemährt mürbe, unb

bajS ber grohnbote meiftenS. meint er ben 3 i ,l § erhob, brauften norm ©attcr ftehen

bleiben muffte, ift früher fchon erroühnt roorben. Manche 3öeiStl)ümer fchreibeit aber

auch iio<h «or, bie 3 *n ' crhebung muffe „fo gnebiglich, geruhelich unb ftiO" ge*

fchehen, baf» meber ber $nhn auf bem ©alter erfchrecft, nodi baS Sfiitb in ber

2£iege gemeeft merbe. Sag bie grau bes 3 *n§Pfli (hli9eu gerabe int ftinbbette, fo

mufSte ber grohnbote baS 3 *n*h ,l hn ber grau geben, nachbem er ihm ben fy>pf ab*

geriffelt hotte, ben er als Pah^eichen mitnahm, .^atte ber 311m STriegSbienft oer*

pflichtete Paucr eine Stinbbetteriu im .fpanfe, bann burfte er blofi fo meit initiieren,

bajS er beS NbenbS mieber baheitn fein fonnte. 'Ta» Vorrecht ber Schmangeren, ftefa

Cb ft unb ©etttüfe au» fremben ©arten 311 nehmen unb burch ihre» Mann 95>ilb unb

gifch holen 31t laffen, )‘o oicl fie gelüftete, ift fchon ermähnt morben. SBar bie grau

eutbuubeu unb cS fehlte an Prot ober SBeiit im .paufe, fo mareit Päcfer unb ©aft*

mirt oerpflichtet, ihrem Poten mitten in ber Nacht 311 geben, maS fie oerlangte.

PMte ber Perfäufcr nicht auffteheu, fo follte ber 53ote bie Pkre nehmen unb ba»

©elb ober Pfanb auf ein gafs legen. Ser Nmtmantt hol ber SBöchnerin £>013 5U

liefern, bei ber ©eburt eines Alnaben ein guber, „ift’S eine Tochter, einen Darren",

bafs fte baS Slitiblein fUifjig haben fönne. 9iMrb beut frohnenben Pauer auf bem

Ncter bie Nieberfunft feiner grau gcmelbet, fo foU er bie pjerbe auSfpaniten, nach

$aufe 3iehett unb feiner grau etmaS 3ugutc thutt, „bamit fte ihm feinen jungen

dauern befto beffer fäugeit unb er3ieheit fönne". Sie ATiuber mürben fehr lange

gelaugt. G» macht eben einen bebeutenben Unterfchieb, ob ba» kleine in ber 2ßiege

ein junger Pauer ift, ober ein junger Proletarier, ob er Grbe eine» ©utcS unb eine»

NangeS ober StanbeS ift — bie Pattern mareit fich ihrer Pebeututig für baS Polf,

baS fte ja eigentlich auSmachleu, roohl bemufSt unb mareit ftol3 bavauf — , fo bafS

au feiner Grhaltuug etroaS liegt, ober ob eS ein für? Glenb oorauS beftimmteS ©e»
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fcfiöpf ift, qu beffen ©rholtung gar nichts liegt, .ftent finb t)ie unb ba nicht einmal

bie ©auern mehr, menigftenS bie ärmeren, um bie (Erhaltung beS IRachrouchfeS fe^r

beforgt
;

ihre grauen ntüffen bis jur fRieberfunft ferner arbeiten unb muffen too«

möglich fchou am britten Jage roicbcr au» bem ©ett, ftnb and) tmr ^Hoheiten beS

9Kanne8 uic^t fidler. Tie Jtinber mürben im Wittelalter gegen WifShoublungen ge«

febü^t ;
mer )le blutig fdjlug, mürbe beftraft, unb ben Eltern gab man ben IRath,

fie niemals, auch mit ber .$aub nicht, an ben Stopf ju fchlageu, bamit fic nicht

„Thoren" mürben. Sind) ba§ ©ief) menfchlich ju hehonbelu, mürbe al» Pflicht an«

erfanut, obmohl bei ben ©orfchriften, bie biefeS betreffen, ba» ^ntereffe, Vermögens«

fchäbiguitgen abiumeuben, mitgeroirft haben mag. Ter Sdjmcinehirt foll gegen feine

Scbuhbefohlenen „nicht grob fein", feine groben „peitgel", Steden ober ©eifteln

führen unb fie nicht mit Steinen merfrii, unb je „miifter" biefe Tfjiere ftinfen, befto

reinlicher unb troefener foK man ihren Stall halten, unb befto eifriger foll man für

Teine fiuft barin Jörgen. Verjagt ein Stüd ©iel) bei ber Arbeit ben Tieuft, fo foll

ber Stnecht nicht jornig roerbcu unb auf baS Thier loSfd)lageu, fonbern eS in beit

StaU führen, bafS eS gepflegt roerbc. ber gefchloffenen $e\t — bie SBiefen

mürben ein paar Wonate im Sommer gefperrt — burfle niemanb fein ©ieh auf

bie ©leibe treiben; mar aber einem ©auern in biefer 3 f it ein Stüd ©ich auf feine

©liefe eiugebrochen, fo follte er c» nicht fdflageu ober ftofsen, fonbern „tugeulich"

hinaustreiben. TaS ©eiinbe mar feineSmegS ber ©lillfür be» ^erru prciSgegebett,

fonbern fein Cohn, feine feljr reichliche Stoft unb gute ©ehanblmtg maren ihm ge«

fichert; mürbe eS in irgenb einer 2Beife »erfürjt, fo hotte e§ ein Stlagerecht. Ter

rortreffliebften Staturalrerpflegung hotten fich auch bie 3 iusbauerit §u erfreuen, bie

ihren eigenen 3”l§ ober ben ihrer ©emeinbe auf ben £)of brachten
;

nicht feiten über«

ftiegen bie ©egengaben, auf bie fie 'Jlnfpruch hotten, ben 2£crt ber Abgabe. ©iele

oon ben ©orfchriften über bie 3inSlieferung finb in bem brolligen Wärcheuftile ge*

halten, ben baS beutfehe Wittelalter liebte. So mürbe ber ©ote, ber bem Jreiherru

uon ©nebenan bie 36 geller ber ©enteinbe Saljberg ju überbringen hotte — man
nannte ihn baS ©lalpertSntäuncheu — brei Jage lang mit Speiieu unb ©eträulen

beroirtet; fdilief er babei nicht ein, fo mufSteil ihn bie 3 i |isherren lebenslang ucr«

pflegen. 2ln einem anbern Crte gab cs aufier ber ©emirtung auch noch ©elb, Tuch ju $ofen

unb neue Schuhe unb mufSteu bie 3iit§btiugcr be» ÜRadjt» in ben Sdjlaf gegeigt merbeu.

TafS biefer 3ortheit in ber ©ehanbluitg non grauen, Stiuberu unb ©ieh, non

©efmbe unb ^röhnerit eine mitunter ungeheuerliche ©rauiamfeit in Strafen, Hoheit

unb Unfläthigfeit in ben Sitten, namentlich bei ben Schmaufereien unb Jänjen unb

in ber ©olfsliteratur gegenüberftanbeu, ift allgemein befaitnt. Ter ©liberfpruch

jmifchen biefen beiben Seiten beS mittelalterlidjcu ©olfSlebeit» bürfte jeboch nur

fcheinbar fein. Tiefelbe ungebrochene Straft eines reichen ©emütljeS ift e§, auS ber

auf ber einen Seite garte unb innige Ciebe hcrü°rblü^t, mäfjretib auf ber anbern

milbe Sinnenluft, toller Übermuth unb feine Selbftbefchränfuug fenueuber Strafjorn

ober unerfättliche IRache heroorbrecheit. Tie ©olfSe^iehung mufS barauf gerichtet fein,

jroifchen ben entgegengefejjtcu ^Regungen Harmonie 31 t ftiften unb bie gefährlichen 31K

jügetn, ohne ihnen jebe 2iuf;erung unmöglich 311 machen; merben fie burch bie 21er*

feinerung ber Sitten äußerlich gan3 unterbrüdt, fo romtern fie ^cintlic^ fort, unb

roaS gefchmächt ober nernichtet rcirb, ift nicht baS ©öfe, fonbern bie Straft, fo bafS

es bann auch bie ebeln Ceibenfchafteu nur noch 311 matten SRegungen bringen. 2öaS

für ein glüdlicheS ©efchlecht ftnb boch unfere ©orfahreu geroefeu!

^ebenfalls ftnb biefe auSgelaffene Cuftigfeit unb biefer non feinem Schatten

uoit ©effimiSmu» angefräitfclte £>umor übc^eugenbe ©emeife ferttiger ©efunbheit.
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Jlfutfdje Sugenb.

3J2 it ©rfchütterung habe ich mannen beutfchen Jüngling betrachtet unb babei

meinet troftlofen 3ugenb» uitb ^ünglingsjeit gebaut. fah, roie fie, meüeidjt im

engen, bitmpfigen Stühlen, arbeiteten, raftloS arbeiteten, mühfant jebeS Steinten

3ufammenfchleppenb, ba§ ihnen Reifen foHte, beit feften, tüchtigen Bau ihres SebenS

aufjufü^reti. Unb bann, nach getanem 2ageroerf roirb fröhlich hinauSgeroanbert,

entroeber mit froher Schar ober am 9lrm beS 5reu,l^cg (bem man in feligem

©tauben Sm|nbfchaft gefdjrooren bis in ben Job) ober auch allein, oietleicht mit

feinem ^auft in ber Jafche, ber bann am Saume beS ©ichroalbeS ^ernorgejogen

roirb — ihr guten ©ötter, mit meid) leuchtcnben klugen, mit meid) podjenbem ^>erjeii!

Sich, wer einmal mit fo einem „einigen" Sreuitbe baf)iu gefchritten, ber roirb

nach biefem einen nie wieber einen jroeiten befifcen, bem er erröthenb fein ner»

broc^ene», neuefteS ©ebicht: „an Sluna", ober: „Begeiferung an Schiller", ober:

„(Eäfar nach ber Schlacht t>on BharfaluS", beichtet. JaS lieSt er bem Sreunbe

(jenem einen unb einjigen) nor, ach, mit roelch falfchem BathoS, mit meid) ehrlicher

Gnipfinbung! 5)er Srotnb hört gcbulbig 31t; benit er ift fidj beroufSt, in ber Jafche

and) etroaS ©cfchriebeneS 311 haben. JaS ift gar ber erfte 2lct eines JrauerfpielS,

„ber 9tom§" betitelt
;
unb ber gute- 3unge jittert nor bem ^lugeublicf , roo ei

baS Bapier ^erau§3iel>en roirb: baS Urtljeil beS Iijrifchen fyrennbe§ foU über fein

bramatiicheS Sein ober 9lid)tiein entfeheibeu.

3>ie anbereit aber jiehen hin unb fingen ein luftige» 2öanberlieb, fingen eS

fo luftig, bafS ich mich rounbere, roaS für einen fronen Jon boch fo eine Btenfchen»

brnft hoben fann. Unb roenn fie an baS BMrtShauS fommen, mit bem guten Bier

unb ber fchönen HeHtterin, ba roirb niebergefeffeu, Bier getrunfen unb mit Slufroanb

alles männlichen ÜJluteS bem lacbenbeu DJiäbchen in bie fchelmifchen 2lugen gefefaut.

Unb roieber Sieb unb roieber Sufi

!

0 ihr guten, jungen, beutfchen <per3en, hofft nur, glaubt nur, liebt nur!

2Benn euch bann and) baS Sebeti fpäter fafSt, recht berb, recht unfreunblich; wenn

eS bann auch oor eud) fteljt
: häfSlid) unb oerjerrt

;
roenn bann auch bie Grfabrungen

fommen, bie ©nttäufchungen, ber ©ram — lafst’S euch nicht anfechten : euere 3ugenb«

träume, euere 3nß enbibeale, bie haben euch — ihr roifSt roohl felbft nicht — bic

Seelen gepokert unb umgürtet, bafS es fchlimm fommen mufS, bis etroaS 0011 bem

Schmuh ba braufien in euer innerfteS ©etniU bringen fann. J)aS hat euch in jenen

feligen Stunben eine ÜSeihe gegeben, bafS eure Seele ein Tempel geroorbeu, beffen

©otteSbilb nicht fo leicht geftür^t unb 3ertrüminert roerbeit roirb, roie »icQeicht jener

anbere ©ott, ben Briefter oerfünben. 3ugenb, beutfehe Sugenb — lieS beineit £>omer

unb preife beinen Schiller; befräi^e bir beit $ut mit beutfehem (Eichenlaub unb finge

ba3u beine innigen Sieber
;

glaube an baS (Sroige beiner Sre,mM<haft unb ftreife,

einen £immel im Jperjeu, burch bie Sluren, um für beiti Bläbchen bie fchönfte Blume

311 fuchen, «ebe baS, beutfehe 3ugeub, lebe baS aQeS unb laffe bich non einem

Blanne, ber gelebt hat, roie bu’S gar nicht erfahren barfft, bafS man leben fann,

mit 3erriffenem £er3en unb brennenber Scham in ber Seele, um beine reine, eble,

föftliche 3ugenb beneiben. Micharb Boß.

Über ftrintoniang.

Bon Hart ©arnid).

Ulan braucht nicht gerabe ein Jempereit3ler 311 fein, um ben in uerfchiebenen

©rinerbS3roeigen foroie bei gcfelligen Bereinigungen jüngerer Seutc hrrrfchenben Jrinf*

3roang als eine uerroerjliche Sitte unb eine luftige ©infehränfung ber persönlichen
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Freiheit 311 empfinben. Tie fflötbigung jum ©enuffe geiftiger ©etränfe finbet fich nicht

nur in ben Greifen folcher ©eidbäftsleute, welche 3Birte 31t ftunbeu i)aben, fonbern

befanntlich auch bei ©tubenteu, ©gmnafiaften unb jungen Stauf Icittett.

Tie jungen Seute, bereu Körper unb ©eift noch in ber ©ntwicflung begriffen,

a(|o noch nicht genügenb gereift unb gefeftigt ftnb, roerben bnrcb ben im Trittf»

comment (iegenben moralifcheit 3niang veranlafst, übermäßige Mengen non Sllfobolifa

wie TBaffer burch bie Sterte 311 jagen unb jroar mit einer ©efchivinbigfeit, welche

einen wirflichen ©enufS faum auffommen läjst. 2öer bie meiften ©eibel im Saufe

weniger Stunben bfnuntergiefjen fattn, oßne beutliche 3 e * c^>en wou Trunfenbeit ju

verratben, ber bat allein Slnfpruch auf ben tarnen eines marteren Samtes, wäßrenb

ber minber Ceiftuug§fdf)tgc mitleibig über bie 9lcbfel angegeben, als Feigling, jum

minbeftcn aber als fein „echter Teutfcbet" betrachtet tuirb! 9]oit vernünftiger 9lürf«

fichtnabme auf bie fo ungeheuer verriebene förperfiche SJerfaffung unb ^nbivibualität

ift ba feine ÜJlebe; nur bie Senge beS genoffenen SBiereS ober Seines ift entfcheibenb.

TafS aber bie 'Jlufnabmefäbigfeit beS Körpers für giftige ©etrftnfe, furj gefagt bie

Trunffeftigfeit feineSweg» £>anb in £>anb mit geiftiger Tücbtigfeit gebt, fonbern hiermit

nichts ju thun hat, bafür bürftc jeber gute ^Beobachter tBewcife genug im Scben finben.

©chreiber biefcS fannte 3. 3). einen Sann (.Kaufmann feines Seitens), beffett

fehr robufter Slörper ihm geftattetc, in ben 3fbeub|tunbeu jmaitjig bis fäufunbjwanjig

©las 5)ier unb jwijchen biefen noch eine 3lnjabl ©chnäpfe 311 vertilgen unb babei

äußerlich nüchtern ju bleiben. Tie geiftigen Seiftungen biefeS Senfehen waren aber

fo uubebeutenb, bafS er mehr unb mehr in feinen SBerbä Kniffen juriiefgieng, fcbliefclicb

völlig verarmte, nur von guten ft-reunben vor beut Verhungern gefchüßt würbe, unb,

als er ftarb, feine fyamilie in ben traurigften Verhältnissen jurürfließ. 3um ^beil

mag eben ber ftarfe ViergcitufS mit fcfjulb baran gewefen fein, bafS eS bem Saune

an Tbatfräft fehlte, bem Vergabgeben feiner wirtschaftlichen Verhältnisse rechtjeitg

©inbalt ju thun unb eine lobnenbere Tbätigfeit 311 ergreifen, woju ihn bie fonftige

'Bieberfeit feines ©barafterS unb fein VilbungSgrab wobl befähigt hätten.

^cb meine alfo, baS Vermögen, geiftige ©etränfe in Saffc ju vertilgen, ift

noch lange fein 3^$™ fouftiger Tücbtigfeit, unb ber Senfch, ber fich gcrabe burch

feine Vernunft fo unenblich hach über baS Thier erbebt, füllte ficb hoch auch im

fünfte beS ©ffenS unb TrinfenS nicht von biefem befchämen laffeit unb ©etränfe

nur in folcher Senge ju fich) nehmen, als er ohne jchäbliche ©inmirfutig auf JTörpcr

unb ©eift vertragen fann.

TaS Trinfen ber jungen Seute „auS Tapferfeit" bat foinit feinen rechten ©in«

unb bie ihm jugrunbe liegenbe Vorstellung ift eine falfche. ©S fommt noch binju,

bafS baS, was anfänglich aus vermeintlicher Tapferfeit gefchab, fpäter oft auS ©e»

wohnbeit unb fehr leicht in immer ftärferem Sa&e gefchiebt. 3 ,üa r bilben fich jene

„Tapferen" gewöhnlich ein, ihr Körper fei fo jäh unb auSbauernb, bafS er ohne

Schaben bie ihm jugefübrten 9llfobolifa verarbeiten föittte. Allein, baS ift boch nur

eitel Täufcbnng, beim baS Übcrmajj bavon bewirft bei jebem Senfcheu ohne ÜlitS»

nähme eine Schwächung ber wichtigsten SebenSorgauc unb macht fte wiberftanbSloS

gegen bie Eingriffe ber überall in ber fiuft fchwebenbeit ÄranfhcitSfeime (Vacillcn),

unb bie ©inftüffe ber TBitterung. TBann ber ©iitjelne biefen Eingriffen erliegt, ob in

jwei, brei, fünf, jebit ober fünfjebn fahren, ift fcfclie&licb nur eine fyrage ber 3 e **.

TBenben wir unS jeßt 311 ber anbereu Kategorie ber bem Trinfjwange Unter«

worfelten, ben ©efdjäftSleutcn, bie faft noch übler baran finb, ba bei biefen baS

©efchäftSintereffe als beftimmenber Veweggrunb ^injutritt. Ter ©ein«, Vier», ©chnapS«

ober ©igarrenreifenbe Siebt fich genöthigt, beim Vefucbe feiner ftunben etwas ju

ver3ehren, um baburch bie leßteren etwas gefügiger unb 311m VefteHen ge«
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ucigter 31t machen. Seiber gibt e§ nun viele ©irte, bie fet)r auf folgen üöerjf^r

feheit unb fogar nach ber ©röfte beleihen ihre Aufträge entrichten. Q)efonber# flug

ift ba# jeboch mental# von beit ©irteit, beim ber Kaufmann, ber boch bie hohen

fHeifefpeieit mieber herau#ichlageu mit)#, fann folche flunben unmöglich ebenfo bebieuen,

tvie anbere, bie nicht iolche Uufofteu verurfachen. eigentlich liegt e§ alfo fchou im

eigenen ^ntereffe bc# ©irt#, bem Kaufmann ober tReifenben feinen fo großen S&er«

3ehr jujumut^en. ?luth bie ©irte felbft hoben fef>r unter ben folgen ju ftarfm

?llfoholgenuffe# 311 leiben, beim meiften# fe^eit fie fich genötigt, bei berartigen

häufigen 53 efuchen mitjutriiifen, fofern fie nicht fe^r charaftcrfeft fmb. Üiach ftatiftifchcu

^eftfteüungen ift bie burchfchnittliche 2ebeu#bauer ber ©irte im Vergleich }tt anbereu

30eruf#arten eine 311 furje, unb eine fgroße 3a^ berfelben gebt vorjeitig au 3 er *

rüttuug ber inneren Organe
(.t>

er3, Vieren, Seher) burch ben Sllfohol 3ugrunbe.

9fur bie 2luroenbung ber gefuuben Vernunft fann bem in oben genannten

Greifen herr)chenbcu Unroefen bc# ©ufttrinfen#, ba# 3um förperlicheu unb fittlichen

SSerberben 3ahlreicher ©enfchen führt, fteuerit. Die ©irte fönnteu an ihrem 2 heil mit

3iir löcfferimg ber 3nftäube beitragen, ittbent fie ihre Aufträge iticbt bemjenigeit

ertbeileu, ber bie größte 3eche ntacbt, fottbern bem, ber fie am bcften bebient. —
Da# alte 3)ibelmort, „Der ©ein erfreut be# SD?enfcben *V)er3" roirb nach mie vor

feine ©iltigfeit bebalteu; aber ber 2rinf3mang ift ber gesitteten ÜNeitfchheit linnmrbig.

Pom |$aitbfd|itl)traget(.

Scltfamermeife ift roobl ein uaclter ?lritt unb ein entblöfjter Söufen falonfahip,

nicht aber eine bloße .panb. Der „gute 2on" erforbert beit ^»aubfc^iif), unb barutu

trägt mau ben .panbfcbul) auch 311t Sommer#3eit unb rueift nidbt recht marum. ©an
trägt ihn, meil eben ber fpanbfchuh ben iöefi^cr, ben Jräger unb bie Trägerin al#

vornehm bejeic^ncn foü, beim fo wie bie vornehmen ©hinefmiten burch ihre na>

friippelteit Jüpchen berocifen, bai# fie nicht tioth hoben, gleich ben gemeinen Ceuteu

auf eigenen fyüfccu 311 gehen, fo foll mohl auch ber .£>aiibjchuh bebeutcit, baf# bie

bamit befleibete £)aub nicht not!) hot }u arbeiten. Diefe ursprüngliche Sbebenlung

fönnte ber ,£>anb)chuh ja hoben, heute freilich trägt ihn oft auch bie 3lrbeit#haub

unb nieift mohl be$halb, um 511 verbergen, baf# c§ eben eine 9lrbcit#hanb ift, rauh

unb h«rt, oft mit bem heften ©illcn nicht rein 31t tvaichen.

Söauernmäbchctt, bie gern fchöu fein roollen, tragen Sonntag# 311t Slirche faft

burdhtveg# .^anbfthuhe auch 3111- Sonmier#3eit, unb für bie löürger#frau, roenngleich

fte bie ganse 3 e^ im .£>au#, ©efchäft unb bei ber ©irtfehaft fchön „ohne ©lacö*

hanbfehuhe" angreifeu mu)#, ift c# boch fc^on bei einem merftäglichcn 9lu#gangc faft

nicht mehr fehieffam, ohne £>anb)chuhe 311 gehen. 3«» e$ ift gernif#, baf# mancher ©ruß

bebeutenb füljler flingt, menn ber veriounbertc 5Micf bie £>änbe ohne £>anb)chuhe fleht.

Unb iva# foften bieje £)anb)chuhe? ©it ber 3e it ein fleitie# Vermögen. 3Bie

halb bohren auch bei theucren .fraubjehuhen bie Ringer burch, unb tvie ftehen fte

bann? ©in biff’l biimnt. ©au fann fte ja verftecheu, aber fte 3erreißen mieber, unb

gait3 unverhofft unb 31a ungelcgenfteu 3eü fchou’n mieber bie Ringer burch, unb ba#

ift ein peinliche# ©efüht. 3mar, man ficht manchmal von gan3 anftänbigen Sfuten

mit größter Uugeniertheit ^anbfehuhe tragen, in betien „neun flauen feine ©au#*

ertvijehen mürben, aber fte roerben getragen, beim nobler ftnb fie boch ol$ feine.

Ta# fmb Dummheiten, unb eine Dummheit, ein Unftnn ift eigentlich ba# ^laubfchuh*

tragen 311t Sommer#3eit.

©er ein fchöne# £>anberl hot, ber fann e# ja jeigett, e# ift ja h»b|<h, unb

roer eine 2lrbeit#honb hot, geröthet unb gebräunt, mit Schmielen unb Schrammen,
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ber fott fxe ebenfalls seinen, fie ift ja ehrenwert. Senn biefe $>anb nicht gcrabe

3»r JRu^ejeit auffallenbc Xrauerränber an ben jyingernägeln hat# io fann jeber

Gigenlhümer ftolj fein barauf, beitn biefe# ©ute hai bie „neue %e\l u
, baf# fie bie

Slrbeit#hanb rejpeciiercn lernt.

^arum, wenn ein freie# fDtenfchenfinb feine freien Sege geht, fo möge e#

auch mit freiem fötuth frei feine $>änbe tragen.

freilich gibt e# roieber fjäüe, mo ber ®teni<fi nur mit ©lacdhanbjdjuhe»

anfaffen fann, wo in Anbetracht ber heutigen „feinen Sitte" eine blope £anb al#

Verbrechen betrachtet wirb, roo man Dhldficbt nehmen nutf# auf bie ©efühle unb

©apricen anberer.

Senn in folchem <yalle ein 3Jlenfdj in ©tace^aubfe^u^en 31t einem anbern

geht al# Vittenber für feine fHiitgeichöpfe, SRenfchen ober XI)»»’™# — bann, allen

ÜRefpect not ber behanbfebuhten £anb.

Aber im gewöhnlichen Sehen nur freie# Aug’ unb freie# ^>cr j unb freie §anb.

Ser und nicht achtet unb un# iti<ht oerjeiht/ baf# mir ohne ^aubfehuhe gehen, ber

ift auch weh 1 wert, baf# mir ihn mit ^anbfehuhen anfaffen. Aber wenn non ßuyu#*

fteuern bie Siebe ift, ba fßunte man mohl einer 31er Sommer#3eit behanbf<huhteu

£>anb bie unbehanbfehuhte Rechte nerlangenb ^in^oltou

!

©# gehört gewij# Überwinbung ba3u, au# Vernunjtgrünben gegen feine capri*

ciöfe ©emohnheit unb bie ©efetlfcbaft#fitte 3U fämpfen, aber rnie märe e#, wenn

man ficf> beulen roikbe: „Schau’, jo niele alte, melle £)«nbe, fo niete arme $iuber»

profcerl frieren im Sinter bei ber Arbeit, auf bem Schulweg, unb fo unb fo niel

lönnteft bu ftatt ©ommerhanbfehuhe 311 laufen, erfparen?!"

Unb wenn man bann hiaau#geht, gut geborgen, einen befcheibeneu unb hoch

fo wohltätigen Schah bei fid), unb meint bann in ber grimmigen bitteren ftälte

bie ftinber baherhuf<herln, eine ,$aub im Sacl, eine unterm Schübel, frierenb unb

3ageub, unb wenn man fte in folchem Augenblid ober bei ähnlicher ©elegenheit mit

roarmen .^anbfehuhen befchenlt?!

Ad). fo ein freubiger, mortlofer Schrerf, fo ein glüdfelig „Vergelt’# ©ott",

fo ein teuchter ^anfe^blid au# S?inbe#aug’ ift mehr roert, at§ alle Vemnnberuug,

aller Sleib, bie einem foftbaren Ipanbfchuh gegolten hätten.

9t 0 f a l i e fy i } ch e r.

Jleue frbidjte. Von 911 brecht ©raf
S idenburg. (Sien. ©erolb. 1898.)

AI# id) oor einigen fahren einen Sanb
©ebidjtc oon ©raf ätiidenburg burdjla#, ba

jdjrieb ich mir, roa# ich feiten ju thun pflege,

einen Ser# barau# in mein Votijbud), einen

Ser§, ber recht fchlicht unb anjpruch#lo# Hingt,

aber oon einer feiten oornehmen Ginpfinbung#;

toetfc sengt. Gr lautet:

Tenn ßliirtltrt) feilt, ^ci§t anbrrrr 2tib lutgcRen,

Unb fann id> buä — waS bin i<b fclbcr rotri?

Unb biefen geroiffen Abel be§ Genien#

unb Gmpfinben# ,
uerbunben mit gefälliger

AusbrudSrocijc unb leichter $)anbl)abung ber

poetijehen ffornt, fanb ich burd) alle#, ma#

mir fpciter# oon be# Serfaffer# Dichtungen in

bie £anb tarn, immer mieber uon neuem

betätigt unb nicht am menigften burch bie

mir jetjt oorlicgeuben „Venen ©ebi.hte". ©raf

Albred)t Uöidenburg ift ein echte# Iprifches

Xalent. Xeu glänsenbften Scmei# bafilr geben

uon anberen abgejehen, bie unter bem Xitel

„In memoriam - enthaltenen ©ebichie nach

bem Xobe feiner ©atlin, ber betannten ©räfin

Silhelminc Sidenburg=Almajt) , bie felbft

unter ben öftmeichijeben Xichterinnen einen
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heroorragcnbcn ©latj einnimmt- 5n bicfcn

©ebicfjtcn — eS finb ©rer nid)t uicl über ein

Xuljenb — trägt alles noch baS (Gepräge bes

unmittelbaren 21nlafieS, ftcf)t alles nod) an
ber für ben 'JluSbrud reiner öyrif }o gefäl)r=

liehen Klippe beS unocrjchlcicrt Xhatfäthlidjcn,

ift alles nod) unter bcni jrfmienlidjen 3udeti

unb bluten bes §crjen8 f)ingefc^riebcn — unb
bod) ift nirgenb ein bloßer Vluffdjrci bcS

Sd)mer3c§, fonbern fehöneS harmonijcheS
'
2luS=

Hingen einer abgeflärtcn Empfinbung, bie allein

bent inbioibuellcit Seibc bie 5ü>eil)e unb ben

©bei lünftlerijdjcr ©eftaltung oerleil)t. Cfjnc

biefe ©abc poetifdjer ©erflärung, bie nur baS

cd)te Xalcnt befitjt, fantt ber Iprifdje ©uSbrud
bcS perfönlid)en ScibcS immerhin rüljrenb unb
ergreifenb loirfen , aber er wirb nie 311m

It)rijd)en Kunftmerf werben. {Reben biejer ©abe
einer urjprünglidjcn unb bod) poetiidj gc=

läuterten EmpfinbungSweifc fehlt es bem
Xidjter aud) nid)t an glüdlicben (Einfällen, bie

fid) ftimmungSooll 31t redjt Ijiibfcfjen ©ebanfen
unb ©enteren geftalten. So Reifet eS 311m

©eifpiel in bem @ebid)te au {Rojcgger 31t

feinem fitnf3igflcn ©eburtstage, wo er bie beffen

Schöpfungen eigentümliche ©lijdjuitg oon
Junior unb Ernft befpridjt:

'Ji u r frci(id) nitnß’ä ni<bt immer ot)iie Zoranen
©tim üiifligmacbtn, bn* bie Oritten fdjairtjt.

lenn find) im Sd).r( lieft! oft getjcimel «ebnen,
Unb altes, toaS au« liefen fommt, ift feuetit.

in bem er3äl)lcnben Xf)cilc ber Satnm«
lung finbeit wir ben Xidjtcr bem Stoffe unb
inljalte nod) oielfad) wieber auf bem ©cbietc, baS
er in feinen letjtcn Xid)tungen fefjort wieberljolt

mit Erfolg betreten l)at: unter ben gelben ber

Xiroler SefreiungSfämpfe unb auf bem ihm
fo lieb geworbenen unb oertrauteu öftcrreid;ifd)en

unb SBieuer ©oben, halb ernft unb patbetifrij er»

3äl)lenb, halb mit jenem iljm eigenen gcmüthlidjen

§umor idjilbernb, ber fid) mitunter bis 311m

bloßen Sdjer}* unb 2ßitiWort fteigert unb boef)

niemals banal wirb, id) oerweife nur auf baS
launige ©lärlein auS ©lH2ßien, „Xie ©cicf)t:

mutter". Xie behanbeltcn 2ßieucr Sagen finb

auch burd) ben weniger bclannten inlfalt oon

hohem intereffe. Unb fo mögen bie neueften

Sd)öpfungen beS licbcnSwürbigcn 2ßiencr
XidjtcrS ihm ebeniooiel jjreunbe unb Sejcr

3ufüf)ren, wie bie trüber oeröifentlid)ten

!

Dr. ©nab.

tjerrin. {Roman oon jfriebrid) Spiels
Ijagen. (Seip3tg. 2 . Staadmann. 1899.)

ES ift nid)t allemal bloß ein Stiid

beutiduS {RorblanbSlcbcn, wenn Spiclljagen

uns ein ©ud) bringt; e§ jift ftetS aud) eine

große, tiefe ©lenfdjenfrage, Tinge bebanbelnb,

bie uns allen gemeinfam finb. Xer neue {Roman
er3äl)lt ttnS ba§ tragifdje ©efd)id einer iebönen,

reidjen, l)fttid)jüri)tigen iiibiu unb eines oer*

fradjten ©riftofraten. ©ott biefcit beiben Jpaupt=

geftalten ift befonberS bie jübin mit einer
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2ßabrbeit ge3eid)net, bie fid) jebent aufbrängen

mufS, gan3 unb ooll aber nur oon Sefern ocrftaiu

ben werben lantt. bie ähnliche 2ßeiber bereits

im Sehen begegnet hoben. Xent bänionijd)

trotjigen unb ^errifd^tn 2ßefen wirb ein

ntilber, liebtnSwürbiger alter tperr, ber

©ater, entgegengeftellt, ein Gelehrter, ber

unentwegt über bie branbenben Seibenfdjaften

fteljenb , machtlos fein Kinb irren unb

3ugrunbe gehen fietjt, bicfeS „fiiub", weldjeS ben

©raten nur bcShalb liebt, um feine Jpcrrin 3U

fein, unb beren Siebe plößlid) in £aj§ umfdjlägt,

als fie merft, bajS er ber Stärfere ift, er, ber

aud) fid) felbft Überwinbenbe. Xiefe unb anberc

Gparaftere geben betn norbbcutjdjcn ©leifter

reid)lid) ©elegcnljeit, feine Kraft pjpdjologijd)

3U fdjilbern, glän3enb 311 entwidelu. M.

Jlng'fdjminht. ©ollSg’fc^i^ten aus
Sd^waben unb ftranfen oon K. Sc^mibt*
©ul)l (Stuttgart. {Robert Sut{), betitelt fid)

ein ©anb {Rooellcn, beffen 3 nt)nlt gefdjmadooiler

ift, als ber Xitel. ©bfeitS üott bett Xampf=
ftraßen uttb ben fladjen {Rabfa^rwcgen, uner*

reidjt oon Xelegrapl)cn= unb Xelepf)onbräl)ten

pulfiert in Xorf unb 2öalb ein Seben, baS
barum itidjt weniger reic^ erfe^cint, weil eS

nid)t fin de siftcle ift. Xie Entfaltung

menfc^Ii^en ©liidS unb bie Xragil menfe^:

lid)en 2fawwerS, mcnftf)li(^er Seibenfe^aft unb
St^ulb lomnit in ben länblit^en ©erpältniffen,

wo fid) bie ©teuften gleid)iam perfönlid)er

gcgeniiberftetieu, 3U einem häufig nod) reineren

unb burdjjid)tigeren ?luSbrud, als in ber §aft
beS StabtlebcnS.

Xie ©t)antafic, bie ^ier er3äl)Ienb ge--

ftaltet, i|l oolFSmäßig, jo aud) ber fittlicfje Ernft

unb ber fri|d)e Jpuntor, ber in iljnen fpielt. XaS
er3äl)lenbe Xalent beS ©crfajjerS fommt wol)l

am übcr3eugcnbften unb am reifften gerabc in

ben f)umoriftiid)en ©ooellen 3ur ©cltung. ,Xie
Eifenbafjuer“, weldje baS Eijenbal)nfieber eilen-'

bai)nlofcr ©egenben mit gut()cr3igem Spotte

treffen, finb in all il)rer Jöarmlofigfeit ooll

beljaglidifter Saune. ©cfonberS glüdlicl) finb in

ber uädjften 'Jlooclle bie beiben Figuren beS

2ßebermtd)el unb feiner Eljriftine ge3eid)itet,

welche bie ^yabcl beS ©oct()e’jd)en ©utntann
unb ©utweib l)öd)ft naturwahr in ©auerntradjt

wiebergeben.

Ed)t im Xoit ift auch »®er Eplinber beS

©rälateit", welcher einen engen ©eift mancher
Xorfbemohner luftig unb braftifd) barfteflt; baS
©oftferiptum ift oiclleicht gerabc barum, weil

eS wortwörtlich ber 2öirflidjfcit entnommen
ift, etwas lebern unb tonnte in ber 3Weiten

{Huflagc oermifSt werben. Xen Übergang
3Wifcf)cn Scher3 unb Ernft bilbet ,Xcr ©lih»
ablciter*. Xie größte ber ernften {Rooetlen ift

,Xer 2ßalboiear". Xer junge ©farrer, ber fid)

fet)nt, natiirlid)eS Ehriftenthuni 3U leben unb
3u lehren unb ber fid) nicht frei unb nicht

wohl füljlt an ber Kette ortljoborer gormeln
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oerförpcrt einen (f onffict, ber ergreifen*) ifl,

iobalb er menfd)lich erfafSt wirb. ^Jit biejer

menfd)lid)rn Grfaffung fehlt cs im „Aßalboiear“

ni<f|i. Unb bod) will eS unS feinen, als fei

bie Ausführung ber Pooelle nid)t ganj im
Gleichgewicht unb bem Problem nicht ooll

gerecht geworben; bie I)Ubfch)c SiebeSgejchidjte

unb ber PJalb überwuchern mit ihren Kanten
ba§ granitene Urgeftein, baS man hofft, ju=

tage treten ju iehen, aud) wirb bie ffigur beS

gelben allmählich etwas ibeell uerfchwommen
unb barum weniger lebenswahr. Tod) hot auch

biefe Kouetle, wie fdjon burch baS Aufwerfen

beS Problems, fo auch fonft noch eine Kcihe

oon Porjügen: bie Gontraftwirtung ber freien

Ghriften uoit ber Süalbhütte unb ber Stunben*

balter oon Jpeiligenfelb ift burchauS gegliicft

;

bie Gingabe ber lefeteren anS Gonfiftorium ift

bem orthoboren Seelenleben fo getreulid) ab--

gelaufcht, bafS man uor bem Gebauten, fie

tonnte nach einer wirtlichen copiert fein, form*

lieh etfehridt ;
ber perftänbige Tecan unb baS

eifernbe Gonfiftorium finb mit bem Liebhaber*

Photographen aufgenommen.

.Tie Prüber" finb eine PollSgefcf)ichte,

wie fte im Puch fleht» unb fie oeranjcfeaulichcn

bie nioraliichen unb pjtjchologifchen PJirlungen

ber Perfürjung jüngerer ©eidjwifter burch baS

Anerbenred)t; bie Söfung wirb im Seben nicht

immer fo leicht fein wie ba, wo ber dürfte

.Ter Prüber* finberloS bleibt. Sehr anjiehenb

finb bie ©eftalten ber beibeu grauen, auch ber

Sinbenbauer hebt fich plaftifctj ab, Wäfjrenb eS

feinem jüngeren Pruber an bem fpmpatfjifchcn

Strich fehlt, ber fein ©lüd in ber Siebe uer*

ftänblich machen unb bie etwas gar fchnclle

Pefehrung motiüieren würbe.

3n brr Gqählung „3u ©runbe gerichtet*

ift ber Schulj oon Grajhofen leiber leine

Garicatur, fonbern nach bem Sehen gejeid)net.

Sie Tarftellung ift ^icr aufeerorbentlich flott

unb fiefeer, bie ^anblung bramatifcf) unb

folgerichtig.

„AuSgeftofeen* icheint biejenige unter ben

Kooeüen ju fein, in welcher bie Gl)araltere am
feinften ausgearbeitet finb: bie ftircf)enicene

prägt fid) feljr tief ein. „Sofef* mit feinem

natürlichen PienfchlichteitSgefühl beleuchtet bie

Jpartherjigleit unb Heuchelei berer, welche bie

gefallene Ptabblcne auSftofecn unb oerlaffen; ber

Pfarrhcrr, ber uerbammt, weil er nicht weife,

bafS fein eigener Sohn ber Perführer ift, unb ber

Sohn, ber oerbammen läjSt, weil er auf bie

Perfchwiegenbeit ber Perlaffenen baut, gehalten

bie Grjähluttg lebenb unb padenb.

So tonnen bie PoDetlcn als ungefdjmintte

©efchichten auS bem Sehen beS PolteS befeidgiet

werben, unb auch barin wirb man bem Perfafjcr

bantbar fein, bajS er benTialect anflingen, aber

nur leije anflingen läist, nid)t in ber Grjählung,

fonbern nur bei bejonberS belebten Scenen im

Dialog

Tiefer Süitrbigung bicfeS PüchleinS Pou

einem oerftänbigen Sejer ftimmc ich üöllig bei.

Tie Seetüre ijat mid) höchlich crgöljt unb

erfreut. R.

Gruft jtahn. 29er mit ber Gifenbahu über

ben Sanct ©ottharb fährt unb ju ©öfchenen

in ber Pahnhofreftauration Plahljeit holt, ber

wirb oon einem freunblicfeen Ptann bebient, ber

finnenbe unb fchwärmenbe Augen hat. GS ift

ber Aßirt jelbfl, Grnft 3ol) !l ncit Kamen —
einer ber neueften unb beachtenSwerteften

Schwerer Tid)ter. Pon bicieni öotelier liegen

mir jur Stunbe jroei Aßerfe oor: .Grni

Pehaim. Gin Schweijerroman au§ bem fünf*

Sehnten ^ahrhunbert" (Stuttgart. Teilt jehe

PerlagSanitalt.) Unb: .Keue Pergnouellcn*.

(fyrauenfelb. #uber.) TaS erftcrc bebarf

cingehenberen StubiumS, bie Pooeüen höbe id)

burchgefehen , fie befunben eine merfwürbige

ftraft, bie bort ins Seben, hier ins Jjper.f greift.

GS finb Schwerer Pauerngefchichten, jumeift

ernftcr, manchmal iogar büfterer Patur. Plir

fagt befonberS ber Inorrige Stil ju, bie Gigen--

art ber 'Jlaturid)ilberung unb bie fdjarfe

Ghnraftcrprägung in ben 3meigejpräd)en. GS
wirb fid) lohnen, gelegentlich auf bie Arbeiten

biefeS Autobibatten cinjugeljen. R.

^Irifls Hjeriiiaiiusrdjlad;t. Gin ©ebicht auf

Cfterreid). AnläfSlich ber Aufführung im

ßaifcrjubiläumS*Stabttheater erläutett unb

eingeridjtct Pon Abam Ptiiller*® litten*

brunn. ('ißien. ftart ©raefer. 1898.)

TaS Jpeft enthält bie „^ermannSfchlacht",

eingerichtet für baS iubiläumStheater. 3n ber

Porrcbe liefert Ptüller*@uttenbrunn ben

PewciS, bafS ßleiftS JöermannSichladjt eine

Perherrlichung Cfterreid)» ift. Unter ben

Kötnern finb bie fjranjojen unter Papoleon I.,

unter Jeimann ift Cfterreid), unter Pfarbob

preufeen genannt. Aufeer bem Weifte beS

TramaS weifen auch anberc llmftänbe auf bie

§olgerid)iigfeit biefer Teutung hin. Tie
t>crniannSid)lad)t ift im Jahre 1809 bem
Purgtfeeater eingejehidt worben, uob weil eS

Cfterreid) fefeon bamalS nicht uerftanben hot, bie

beutjd)c Tid)tung ju würbigen, fo ift bas

Trattta unuerftanbeu unb unbeachtet liegen

geblieben, währenb preufeen bie beutidje

Siteratur fo oiel als möglid) auf fid) bejog,

für fich auSuiifetc unb eben aud) grofecnthcilS

burd) bie Siteratur, bie eS nicht Peradjtete,

uoltStl)ümlid) würbe. M.

(Sine Sittenleljrr für ba§ beutfehe Polt.

Pon 3 ft. Sdjott. (Seipjig. Siegbert

Sd)nurpfeil.)

Gin tleineS Piichlein Poll )chlid)t borge*

trogener AöeiSheit, eine Sefere, wie man bie

finnlidjcu öreuben ber Katur mit ben höchften

Jbealen oerbinben fann. M.
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I>ie jBiiferlirbbabrrei in iljrer Sfulroiflung

bis {um <5nbe bes nruiifrljntrn Uabrljtinberls.

SJon Ctto sDt ii b l b r e f t. 3>wcitc uermcbrte
unb ucrbeffcrtc 'tluflaße. (^Biclcfclt»— SJcipjig.

93elbagen unb ftlafing. 1898.)

$a§ uorliegenbe, prädjtig auSgeftattete

S)uf ift bie äiueite Auflage einer wenige ^aßre
ttorljer erffienenen nal)e3u uitffcinbaren 93er=

öffentlifung, welche in biejer '.Neuauflage eine

berartige Umarbeitung unb IBermebrung, fowie

Stfluftrierung burf 3a0 lreie^e Silber unb Xafelit

erfahren bat, bafs man eS nun barin mit einem
uöllig neuen SBerte ju tfjun bat. XiefeS wenbet
fif an alle biejenigeu, wclri)e ftreube an SBitfern

baben unb Biebe 311 benfelben unb ntaft mit
uielen Gingen au§ beni ißüferwefen befannt,

bie bisher nur in ben engften greifen unb
namentlif ben SHbliotbefaren befannt waren.
3n bicfe§ SBüferWcfen aber bietet e§ iiber=

raffenben ©inblid. ©§ 3eigt unS namentlif
bie Qcraubilbung ber 2iebe 3U feiten alten

SBerfen unb bie SBcrtffätjung berfelbeu in ben
Greifen ber Kenner. SLBir werben über ben
ibeellen unb materiellen Söert ber SSUfer auf*
geflärt, erbalten ©inblide in bie ©ntfletjung

ber älteften unb iri^önftert Xrudwerfc, in bie

jpecieUcn Stiftungen bertBüferlielfaberci, waS
^ntunabeln, Unica, in Meiner Stuflage gebrudte
unb in befonberS toftbarer SluSftattung ber=

geftellte SHid;er betrifft, Tie '-Bebrütung ber
Ex lihris

,
ber alten Xrud3eifcn unb bie

©utwidlungSgeffif te bc§ ShidjcinbanbeS bc=

fpridjt ein eigener Hbffnitt, ja ein foldjer ift

aud) ber S)iifcrlielfaberei in ffronfreif,

©ttglanb
,

Qollanb unb in Xeutfd;lanb gc=

tuibmet. Ter tßcrfafjcr, ein gewiegter Neuner,

uerfiigt über ein erftaunlifc§ SBiffen auf feinem
©ebiete unb ntaft unS mit gans merfwürbigen

©inselbeiten über bie ©effifte fcl tener2Bcrfe

beS fünfjcbnten, fcf3cbnten, fieb 3ebntcn unb
aftsebnten SobrbunberteS, über bie ©ejfif te

ber greife t>on '-Biiferu unb 9?Ufereinbänben,
über bie ©ntfteljuug uon ftolsffnitt= unb Tafel--

werten u. bgl. in überaus feffelnber SBeife

befannt. Xa§ große fdjötte SBerf ift felbft ein

'•Beweis ber uncttblifen Slufmcrfjamfeit, weldje

auf bie SlerlagSbufbaitblung bem ©egenftanbe

3uwenbet, fowobt in ber XrudauSftattung beS
SianbeS, als auf in ber auSgeseidjncten SBieber*

gäbe ber alten ^lluftrationcn, Xruderfignate,
Ex libris, fcltcne ©inbänbeu, prüftigen Titel*

blätter, Porträts u. bgl. Tie Tafeln in

färben* uub ©olbbrud, weife 311111 Ißeifpiel

eine Seite ber ©utenbergbibel uon 1455,

ältefte SHiferseid)en, alte ©inbänbe, '^abeloup

unb mufterbaft fföne utoberne SMifereinbiinbe
barftellen, finb mit ber größten Sorgfalt unb
©enauigfeit berflcftellt unb gcreifen bem an
unb für fif alS '4iraf twerf erffeinenben SBerfc

3ur befonberen 3>erbe. ©ö fei befonberS bemerft,

baf§ bieieS fföne '-Bud) nid)t bem (iad)inann

allein reife unb intereffante SNittbeiluugen

bietet, fonbern, bajS e§ fif an baS gau 3 c große

ßrferpublicum weubet unb biefeS auf jeglif tu

©ebiete be§ SMiferwefenS befannt unb mit
bemfelben auf ben Saien uertraut maft.
'Jtamcntlif als ©effenfwert läfSt fif laum
ein frijöncreS SBuf benfen. St. Sfloffar.

J)ie moöerne ^unffberoegung. 3wed unb
SBefen ber Seceffion uon ©erbarb 9t am*
berg. (SBien. S. 9?cnbc. 1898.)

©ine Steiße nnregeitber ©ebanfen über

fluitft überhaupt unb moberne Äunft im S9c*

fonbern, bie ber 3uftimmuug ber 'Dtaßooßen

unb SSefonneiten fifer fein bürfen. M.

llafhlang. ^on ©erbarb 9tamperg.
SUuftricrt öon ®. % Seligmann.

(2eip3ig.

Slrweb Strauf. 1898.)

Slnjprud)SIofc Sf^en, tbeilS 3ur geiftigen

Slnreguug, tbeilS 3um praftiffen ©ebrauf,
wie 3 . $). bie nette illeinigleit : „SJtein f iibleS

3imtner“, baS wir unfern ßefern 3ur Xarnaf.-
aftung aufseigen. M.

JJroölf IHnrienfagen. Son Dr. 2Ö. 9t u^

lanb. ('Utünfett. fDtar Steilerer.)

StuS bem reifen Sagenffaß, ben ber

9)tabonnencult feit 3abrb»nberten ge3eitigt,

bat ber Slutor bie fföitftcn bfrauSgebolt unb

3U einem Meinen, forgfam auSerlcfciten ftrans

oereinigt. V.

Jie ^Bibliothek ber Cefammtliteratur
(§atle. Ctto ^enbel) rnadjt ihren greuuben
in ihrer neueften Serie wieber eine 9tefe

muftergiltiger 2ßerfe 3ugänglif. Ta finb

3unäf ft TbontaS © a r l p l e 3 berühmte 6 SBors

lefungen „Über gelben, töelbenoereh 5

rung unb ba§ gelben t b ü nt I
i

f

c in
b

e

r © e }

f

i f t e*. 2fm reibt fif 3 e r e m i a §

©ottbelfS 9)teiftcrroman „Uli ber
Mnef t" in einer ^Bearbeitung für beutffe

Cefer uon Dr. % ftweft an. Tie näffte

Tiumnter bringt beS ^allcnfer TramatiferS

'JUtaE
'

4-tetjolb ©rftlingSwerf „Tie ©in=
jige“. Tann §cinrif 3antff S 5Büb s

nenbearbeitung uon SbatefpeareS
„SuliuS ©äfar". ferner Wlpbonfc
TaubetS berühmten 9tontan ..'Jtuma

9t ou ntc ft an". Sfließlif „Sed)§ ©e^

f f i d) t e n auSben'BapiereneineStßri:
uatbetectiuS" uon SB. ©br- fDturrap.

V,

Uon ber ^Ugemeinen Uationnl=5ibliothfk

(SBien. 6 . Taberfow) finb wieber fef§ neue

Stummem jur 'JluSgabe gelangt, „©uten--
bergbuf", eine '-Berberrlifung ber 99uf«
bruderfunft burf bie namhaften Tifter ber

©egenwart. — ©rnft 9t au ff er: „t>of:

waffer*. — Sfofef SDtcfener: „©retl unter

ber Stauben". — S?ettß S^ooli: „Tie
Slrüber" unb „9titna*. V.
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ttlaoir rfdjulf oon U f o S e i f e r t. (ßeipjig.

SteingräberS Verlaß.)

Gine vortreffliche Glaoicrfchule! 3umeift

habe icf) baran 311 loben, bafS bafür geiorgt

ift, bem Atinbe burd) paffcitbe, bic tedjnifdjen

Übungen oon Anbeginn an begleitcnbc Ton*
ftüde bic ßufl an bet GRufit 311 erhalten.

TaiS es fid) in ihr um einen GluSbrud über*

qucllcnber Gmpfiitbungeu Ijanble, biefcS ©e*

roufStfein barf bent Schüler nie abhanben
fom men. Kinzig burd) bicies oerntog er ju

riebtiger ©ortragSweife unb bamit 3U einem

tieferen berftänbniS 311 gelangen. ©ollSlieber

unb für biefett 3wed beionbcrS bienlicf),

namentlich wenn fic auef) gefangen werben;
ber in ber ßel)le erzeugte Ion erfchliefjt feine

GluSbrudSbcbcutung viel unmittelbarer, als

ber burd) ffingergriffe Ijeruorgcbrac^te. GS
finbeit ftdi baljer in biefer Sd)ulc, welche ftch

bic Grwcrfung muiifalifchcn ^erftänbnijfeS 311m

3iclc gefetjt t)at, aud) paffenbe töoIfSlicber ein*

geftreut. Tic tedjnifdten Übungen entfpred)en

oolllommen ihrer Aufgabe unb finb 3'ugniffe
päbagogifdjer Grfahrung. Thcoretifdje Sin*

Weitungen, toeldjc bis 3U ben ©runblagcn
ber Harmonielehre führen, gehen mit ihnen
Hanb in ^>anb in H flnb. SBcr biefer Schule
mit ©enauigleit unb Gifcr folgt, ber wirb
cS etnpfinben, bafS er fid) bewährter Leitung

anoertraut hot. Sie famt auf baS wärmfte
empfohlen werben. Dr. ff r. 0. H a u S e g g e r.

Dalenber. bisheriger (Gepflogenheit fol=

genb, machen wir auch heuer wieber auf bic

im ©erläge „Seplam" in ©raj crfchienencit

allbelicbten „SohreSboten" für baS 3utl)r 1899
empfehlenb aufmerffam; biefclben tragen wie

feiten bem bebiirfniS ber oerfd)icbcncn be-

oölferungSfrcifc umfichtig Rechnung, jcichncn

ft<h burd) gebiegenen Inhalt wie burd) fd)öne

unb geicbmaduolle GluSftattung oortheilhaft

auS, fo bafS fclbe mit '.Hecht gerne gefauft

unb ju Ilcinen ffcftgcfd)enfcn auch häufig be=

niitjt werben. SÖir nennen oor allem ben

„(Grajer Schrcibfalcitbcr", weldjer in

femen 115. Jahrgang tritt; er ift in ber

Tbat ein ffamilieiuHauSbud) mit einer reichen

Auswahl 001t Gluffät]cu jur bclehrung unb
Orientierung beS Staatsbürgers, ©cfd)äftS*

tnanucS unb Cfononten, fowie für Hunbel unb
Snbuftrie. SBcrtoolle Grjählungen, ©ebichtc

unb Wufiätjc lieferten u. a. Wo f egge r, ffer*

binanb Gbharbt, I)r. ffranj GRartin GHatjcr,

Glanbl 'ißerchota, Gflorij Silic, tfofcf Schweißer,

GlloiS Taucher, $ofef ialju tc. Glufjer einem
colorierten Titelbilbc enthält ber 204 Seiten

ftarfe ßalenbcr nod) eine ffiille oon ^iibf^en

Tcjtifluftrationeu. — bon ben beliebten

bl ocf-'&alenbern finb 2et)famS 29od)en*

Wotij*©lod=Äalcnber mit oollftänbigem ßa*

lenbarium
, 3‘eftunßStagcn , Goupon* unb

Stempel-Tarifen jum Glufhängen wie Stellen

eingerichtet unb ber Heine Slknb*©lod

ßalcitbcr mit fdjönem ffarbcubrud*2Banbthcil

wegen ihrer eleganten GluSftattung ftcroor*

ragenb. — Öct)fam3 eleganter Tafdjcn*
lalenber mit bem bilbniffc ber oerftorbeneu

ßaiferin Glifabeth präfentiert fidj im
ßcinenbanbe mit (Golbfchnitt voll feinem Warnen

entfprechenb. — ßetjfamS ©rieftaf chen*
falenber, ©rajer Tafchen falenber
brofehiert unb gebunben, bie fo praltifchcn,

reijenb auSgeftattetcn bortent onnaie*
ßalenbev, in ßcber unb GRctall gebunben
— SehfamS blattfalenber, Heine unb
grofee SBaub falenber finb nicht minber
beliebt unb oerbreitet. Schließlich gebenfen

wir noch be$ fteierifchen UnicumS „Weiter
©auernfalenbev* i'lHanbellalenber), beffett

f. f. brioilegiuttt : bei Strafe lOGRarf löthigen

©olbes leinen in Steiermarf einjuf Uhren, lautet.

©Udfereinlauf.

Unkraut. fHontan oon b- Stuts*
berg. (Öeipjig. G. ff. ©Hitler. 1898.)

JUtolpljr. Wontan oon © e n j a m i n
G 0 n ft a n t. Teutfd) bearbeitet Oon $ 0

f
e f G 1 <*

lingcr. (Halle a. b. S. Ctto H c »bel. 1898.)

Henri borel tüeisljfit unb JMjönfteit aus

®hiu“. Wutorifierte Übcrfehnng au§ bem
Hoüänbifdjen oon Gruft Äel ler = Soben.
(Halle a. b. S. Ctto Hf»bel. 1898.)

Die 2JrrfafTungsurhunbe für ben preufji*

fdjen Staat oont 31. 3anuar 1850 nebft Gr*

gönjungSgefetjeu unb einer Ginleitung, IjfrnuS*

gegeben oon G. Sch wart]. (Hülle a. b. S.
Ctto Hmbel.)

Grni Drijain. Gin Schweijcr fRontan auS

bem fünfjcl)ntcn ^ahfhuubert oon G r n ft 3 a h n.

(Stuttgart. Tcutfdje bcrlagSanftalt. 1898.)

fleue Drrgnooelien. bon Grnft 3uh n *

(tfraueitfclb. Huber. 1898.)

(Sriunerungen einer alten $djroar;uiäl*

beritt, niebergefchrieben oon Heinrich §onS*
jalob. (Stuttgart. Glbolf ©003 & Gomp.
1898.)

Der Äaalhoferbe. Gine bolfsgefd)id)te oon

3 ofef 3 oa<h'>u. (bafel. ©enno Shwnbe.
1898.)

CrofieDiuöer. Woocllen oon ff rit; Stier*
Somlo. (berlin. GHärfifche buchhanblung.

1898.)

Derrpiflt- CebenSbilb in einem Siet Oon

ff rit] GJtichael. (Öraj. HuuSSOagncr. 1899.)

„grauen/* Gtoüeflen oon T 0 b b. (TreSben.

G. bierfon. 1898.)

Jtaktus unb anberc ßiinftlergefchichten

oon Ctto Julius ©ierbaum. (Berlin.

Schuftcr & Öoeffler. 1898.)

Derfdjtieite «lut. IHoman Oon äubwig
Staoe. (Ceipjiß. Glug Tiedntann.)

Grlaiifchtes unb Erträumtes Oon G. H 0 f*

mann, (ßeipjig. boul ßift.)

Daphne. Gine Tichtung oon Hamann
Stegemann, (ffrauenfelb. Huber. 1898.)
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jUinlpurnisuadjUraum. ©on SB alter
IRubier. (DreSben. Heinrich ©tirbew. 1899 .)

dtimntungru unö fcehnfuctjlshläuge. ©on
©tar Ärfimer. (DreSben. G.©ierfon. 1898 .)

per Siegfried öes ©eiRes. (Sin neues

©tcnid)heitsibcal uott ©ietor ©tagnu?.
(DreSben. 6. ©ierfon. 1898 .)

Sonimerfonnengltidt. ©eue Glebichte »on

£anS ©enjmann. (©erlin. Stuftet &
X'offfler. 1898 .)

©ebidj)te »on ©ober! Ced)Sler. Steile

Sammlung. (tpeilbronn. Gugen Salier. 1898.)

3u Dir Jlad)t! (Sin Jlidjlerlebeu. TO U Iler

» o n IR a ft a 1 1 mit © tt c$ f dj m u cf » o n

TO il 1 1 e r =© eh ö n e f e 1 b. (^Icrenj unb Seipjig.

Gugen Dieberid)§. 1898 .)

ÖJanötre unö iDeröen. ©on frerbinanb
VloeitaruiS. Grfte ©ebichte. ©ud)fchimtd »ou

i. ©. Gifjatj. (Gugen Dieberich; ^lorenj unb

ßeipjig. 1898 .)

: * - ••

po|lfartcn öc5 „Öcimgarfen“.

I

i». IRrritrn. „Stimmen aus IBatia-fadti.“

Sic beurteilen mid) »on einem faljehen Stanb*

punflt auS. ©ic wollte ich ein »fattiolifd^rr

Sehriftftctlcr* fein. Unter jolchen oerftcOt man
bod) itjoljl Gleriter, bie auSfchließtich im Sinne

!atl)oliid)cr Dogmen jdjrciben, wie 3. ©. Gucr

$>oehwiirben. über wollten Sie mich öerpflidjten,

meine mir non ifjnen jugeftanbene „wirllieh

»oltSthtintliche Schreibart* lebiglid) ber ortho--

bofen 6d)olaftif 3U weihen, für beren fittlichen

SBert mir baS SerftäitbniS fehlt ? 5 d) bin ein

weltlicher S^riftfteller, ber beftrebt ift, in

»olf§tl)ümlid)cr SBeije fittlichc unb chriftliche

©efinnung ju uerbreiien, aber and) jDingc,

bie nach meiner ©teinung ber allgemeinen

Ausbreitung be» chriftlichen ©ciftcs in ber

tnobernen SBclt h>'tberlich finb, 311 beläntpfen.

Söcnn idj als Baic bie ßirdje unb ihre Glcrifer

»on allem, woran bie SBelt Ärgernis nimmt,
rein wifjeu will, fo bebeutet bas wohl el)er

ificbe. als etwas aubereS. ^d) bin uon AjauS

aus .Uatholife, wenn es aber einem foldfen

»erboten ift, an firchlichen 3uftänbcn nach

gewiffenhaftem Dafürhalten üritif 311 üben,

nun bann wein ich nid)t, '»ns wir it)un. ©on
meiner ©atur faitn ich nicht lajfen, unb uon

meinem perjönlicheu ©otteSglauben auch nicht.

3ft gIeid)wol)l in meiner Stugenb manch iehall-

hafteS SBort gefallen: in beut ©taßc, als

mein Ceferfreis wudjS, bin id) mir ber ©cr=

antwortlichfeit bewufSt geworben, alles, was
ich »eröffentlidjc, »orher 311 prüfen, unb jtoar

eitrig nur nach öem TOaßftabe meines ©e=

wifjenS. ©tan lann eS, befonbers heute, wo
wieber mehr ÜRetgung 31er {Religion ba ift, nidjt

tief genug beflagen, ba|S ber HathoIiciSmuS

fich fo ablehneub »erhielt gegen beufenbe

©tenfd)en, gegen ucrji>h»lid)e, bulbfamerc ©e=

mütber. Über 3hr* ©chauplung, bnis ber

Denbensfchriitftellcr, 311 bem Sic tnid) au§=

jchliefjlid) ftempelu, aud) alS (5 r 3 a l; l e v aüe

©eftaltcu in feinem Sinne fprcchen unb hanbeln

Iafien ntüffe, empfinbe id) fafl ein wenig

Schabenfreube ; biefe ©ehauptung jeißt nämlich,

bafS Sic »on ber Dichtfunft gerabe fo »iel

oerftehen, als, um ihr eigene» ©eifpiel 3U

gebrauchen, ein Schneibergcfelle »on ber Dt)fO :

logie. — SPiberfpriichc! 2Ber, ber in bewegter

Seit lebt, ift frei baoon ! Gin ©tenfd), ber fid)

felbft feines irrenS bewufSt fein müjSte, feilte

nicht immer bei anbereu barauf herumreiten,

©tofce ober gar bewufStc ©Mbcrjprüche wirb

nur ber finben in meinen Schriften, ber ftc,

»ergemaltigenb, auf folche beutelt, ©lan foU

nicht allein gewiffenf)aft bid)ten, man foU auch

gewiffenhaft fritifieren. Dann wirb man jebe

ifritif, aud) bie abfälligfte, achten muffen. Sic

haben aUerbingS ftellenweife einen anftänbigeren

Don gewählt, als mancher ihrer Streitgenoffen

aufsubringen weiß. Darum bie ©Jöglichfeit

einer ergebenen Antwort. — Sic bebauern

an mir ben ©langel eines fhftematifchen

Sd)ulftubium§. ich aud). ©tit einem folgen

auSgerüftet, fanrt man jo leicht baS ia 3um
©ein machen, unb umgefchrt, ohne erft feine

ilbcr3cugung befragen 31t müifcn. Cb mid)

aber ein grofccS Sdjulftubium unb »irlcS ßefen

gerabe 3U allen ihren bogmatiid)en Anichau=

ungeit geführt hätte, btgtoeijlt id). Sie )neinen

ja felbft, bafS bic Schule fo leid)t 00m ©lauben

obführt! — ©lauben Sie mir, hochwürbigcr

©ater, bafS id) ein nicht minber reblicher

©ottfuchcr biu als Sic, unb sweifeln Sic

mit mir, ob ihn einer »on uns wohl aud)

jehon unocriicrbar gefunden hat.

5R 0 f e g g e r.

Hn bie nicht geladenen Stufender : Um
»erlangt cingefchidte ©lanufcripte werben in

ber Gypebition be§ .^eimgarten“, ©raj,

Stempfergaife 4 , hinterlegt unb lönnen bort

abgeholt werben. Solche Ginjcitbungcn 3U lefeu,

3u beurthfilen, 3U »erwenben, ift ber ©cbaction

leiber nicht möglich.

$üt bic jftebaction ocrantmortlid) : $. Kofeggtr. — Xrutfmi .fiepfam* in
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Cine ßrjäljlunfl au§ bem £o<f)lanbe Don Iß. ^crfd|t%.

I.

tic Serncr ©abi galt für ba« jdjönfte üötäbdjen üoit ©offenfafS.

©rojj ltnb t^Ianf gebaut, umfpannte ihr lieber eine tabellofe

33üfte, bie 3il9 c ifae§ otialc« ©efidjteS geigten feingeformte Sinien, ber

reine $eint, bie bli^enbeit klugen, ba« taftauienbraune £aar, ba3 im

Sonnenlidjte wie (fmail flimmerte, it)r claftifdjer ©aug unb bie un*

gelungene ©rajie, mit ber fie fidj in beit £>iiften 51t wiegen üerftanb,

erinnerte an eine Tochter be§ eiibcnö.

$n ber $bat war ©abi3 TOutter au3 Sßerona, wo fie ben ferner

Ftanj, ber al* Cberjrtger unter Üiabc^h) gebient, fenneit gelernt batte,

unb bem fie auf bie £>ofnutble gefolgt war, bem gröfjtcn ©runbbefitj

non ©offenfafa.

2Bie ein 3ail&cr ^Q 9 e - in bem 3Sefen beS ÜDtäbd&enl, ba3 auch

mit feiner geiftigen Überlegenheit bie $orffdjönen überragte, bie fidj

beim Kirchgänge an Sonn* unb Feiertagen fo gerne an ©abi heran*

brängtcit, wufSte fie boeb beiter unb fröhlich ju plaubent, tonnte mau

hoch bie£ unb jene« non ihr lernen, ohne gcfdjulmeiftcrt 51t werben.

KoffBQfr’« .Ofintflottm*, 4. fctf». 23. Saljrfl. 16
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Sohl gab [ie ab mtb 31t auch eine befottberS naioe ftrage ober ein

übel angebrachtes Sipmort, eine [chtteibige Antwort, hoch [obalb [ie einen

Unmuth in ber ©Mette ber ©eleibigteit benterfte, machte ihr DerföhtteitbeS

Sort jebem 3ra ^fte *af<h eia Ettbe.

$ic ©abi mar uitb blieb bie erfte, nnb bie Räbchen gaben bie[e

$hat[a<hc umfo lieber 51t, als [ie in ihr feine Üiioalin in ©ejug auf

bie jungen ©itrfchett ju fürchten hatten. Sopl machte [0 mancher Don

ihnen bett SBerfuch, [ich ihr iu nähern, bo<h eS blieb ftetS bei beni erften

33er[uchc, ©abiS [ro[tige Entgegnung benahm jebem ben 2Jiut&, jnnt

jmeitenmal bei ihr „aitjuflopfeit".

„£ettt ,hochtrapctcn' $ing ift feiner gut genug, .... für [ie

mu[S ein $rinj uerfchrieben merbcit, .... $er ©elb[acf ihres ©aterS

ift ihr Abgott ....", [0 unb ähnliches raunten [ich bie ©urfchen ju,

meint [ie oor betn ßirdjthore beifammen [tauben unb bie ©abi an ihnen

Dorübcrgieng. $)abci hiesigen aber hoch bie ©liefe aller
sDii[Socrgnügtcu

mie feftgebannt an ihr, bis [ie hinter bein Eingänge beS ©otteShaufeS

oerfchmunben mar.

kannte auf ber Kegelbahn, bent gemöhitlichen ©erfammlungSorte,

einer ober ber attbere [0 mie anfällig ihren tarnen, bann fant eS

nicht [eiten uor, bafS eine $ugel pfcilfchnell über bie ©ahn bahütfauSte

unb an ber Schupmattb emporfuhr, ohne einen Siegel getroffen ju haben,

^anu mar ber Schub ucrfpiclt , hoch maS lag betn Scheibcr baratt,

er hatte jept baS Riecht, ein mifSoergnügteS ©cficht jtt machen, ohne

ba[S jemaitb ben mähren ©runb [eines ©rolIeS fannte.

€0 [taub eS mit ber ©abi. 3>h«m ©ater mar bie „fooffartei",

mie er baS eigenartige Scfett [einer Tochter nannte, im ©ritttbe

genommen nicht unangenehm.

,,©ef[cr 51t [chroff, als au leichtfertig", [agte er oft ju ber alten

©rotti, ber Schaffnerin, meint biefc ein Sörtchcit über ©abiS Smöbigfeit

fallen lief}, „nur ©ebttlb"
,

eS mirb auch für [ie ber Nichtige fomttten,

unb bafür werbe ich [orgen. 31t einem ©räutigatu auS meiner £>atib

mirb [ie [chott $a unb ©men [agett."

„3ch glaub’S ttit recht, bie Öiab unb ber ©lip, bie jüitbett nur

bort, rno’S ihnen mtb nit an attberit g’freut", batte ©roni einmal

geantmortet, unb ben ftofntüblbauer mit biefent Siberfpruchc [0 in

£)arni[<h gebracht, ba[S fie für bie 3u^lll ft baS Schmeigett oorjog. —
Sieber mar eS Sommer gemorbett, mieber jeigtett [ich mie all»

jährlich bie Suttbcr ber ©Ipeitmelt in ihrer Öerrlichfeit, unb hoch Der--

mifSte man im ganjen Shalc jeitcS frohe, marm pulficrenbc ßebett, baS

bie ©Mette erhellt, bie ^ubelrufe ber ooflett ©ruft entlocft unb bie mühe--

oollc ©rbeit junt merfthätigen ©ebeihen bringt. £aS $hal mar heaer

meit mehr als je Don Elementarereignifjen h^imgefucht rnorben. Xcnt
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Bonner bcr Säumten mar ber Donner bcr ©emittcr gefolgt, uott affen

Vergeh rütfett tuarfen fich bie Sfurjbäcbe in bie ^liefe unb ucreinigtcn

fich in bent ^lüfsdjen, ba3 fie junt reijjenben Strome malten, ber

tiefer, SSiefctt unb 2l*eibett mit Schutt unb ©eröffe bebccfte. 3Bocheu

marett nergangen, ehe man baratt benten tonnte
,

ben in Eingriff

genommenen 6ifenbaf)nbau oott ber Siibfeitc be3 Vretutcrä nach ftraitjett^

fefte fortjufepen.

3>ept erft fchiett bie richtige $eit gefommen. Über bie Ingenieure,

baS tcchnifchc Verfottalc unb bie s}lrbcit3träitc tnaren bie Verfügungen

getroffen, unb ber OrtSöorfteber üott ©offenfafS batte affe £>äitbc noff

511 tbun, in ber flcineit ©emeinbe für paffenbe Unterfünfte binficbtlicb

ber Veantten 51t forgen. (£r felbft batte jmei ©eometcr in feiner befteit

Stube einquartiert, ber ^farrbof batte bie Herren uott ber Politiken

Vebörbe aufgenommen, eilt jur Öoftnüble gehörige^ £>au» mar gleichfalls

fdjott befept, uttb noch galt cS, einen Ingenieur unterjubrittgen.

„Sch tonn bent Serncr nicht helfen, er ntufS ibit nehmen, mir

bleibt tein anbercr WttSmeg übrig", batte baS ©emeittbeoberbaupt ju

ficb gefagt, uttb machte ficb nach ber tpofntiible auf beit 2Beg.

Sn furjett Söortett cröffitete er fein Anliegen unb fanb bei Seriter

baS ermartete ßntgegettfomnten. S-rol), einer unaitgenebmeit Sorge lebig

ju feitt, mar er fcboit 511111 ^Ibfcbiebe bereit, manbte ficb ieboeb an ber

Dbüre nochmals um unb fagte: „9Utf eiltet btttte ich balb üergeffen,

ber Soffittger bat ben VrocefS gemoititett, ber ihm fo Diel 51t febaffeu

gemacht bat. DaS gaitjc Vitmefeit feiner Vafe ift ihm gerichtlich 511*

gefprocheit morbeit, jept bat er einett ichötten ©ruitbbefip, ber bent beinen

att ©röfjc nicht Diel nachgeben mirb."

„Sft baS gemifS ?" fragte Seruer nicht ohne ficbtlicbcS Sntereffe.

„S<b tnar geftent in Sterling, bcr 2llte bat mich beit ©cricbtS*

befcheib lefctt laffeit."

„So! — fo! unt fo beffer", murmelte Seriter unb ftricb mit

ber Öattb über feilt Äinn.

„DaS glaube ich auch, ftintmte ber CrtSDorfteber mit einem eigen*

tbümlicben 3lö intern feiner Wugett bei.

„Dein unb ben Soffittger fein ©ebab itt einer £attb, baS märe

juft nicht fehlest, unb eS fönnt’ fein, eS möcht nichts als eine Beirat

foften äroifchett beitter ©abi unb bent ffJtartiu. DaS ift fo mein ©e*

battfe, unb Dielleidjt ift’S auch ber beine. Vfüat ©ott!"

6r fchritt rafch jur 3T(jürc hinauf, als mofltc er einer (Entgegnung

auSmcicben, unb gemährte bett aufleuchtenbett ©lief ScrncrS nicht mehr,

mit bent biefer 51t fich fagte: „&aft recht, fo folTS auch tomnten! Der

Viartiit unb bie ©abi, baS ift baS richtige '-paar. Der Vurfch ift

bübfeh, brat? unb ehrlich, ma£ mill man mehr, bafS er ein ,Drau*

16*
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miitit' ift, äitbcrt nichts. ÜBielleitbt paf^t gerabe bicfc Schüchternheit
-

ber ©abi beffer, aß ber fecfe, betauSforbentbe Sou, mit bem uufcre

ÜBurfcben aufjutreten gemobitt finb."

@r machte eilte $aufe, mäbreitb meldjer ec baS 3^mmcr burch*

fchritt, uitb fut>c battit ftebenbleibenb iit feinem Selbftgefpräche fort:

*j „GS ift nicht 5« leugnen, bic ©abi ift ein feltfameS itäbel. Sie

bat biefe ©igenart uoit ihrer SRutter ererbt, bic fie leiber 51t frii^ wer*

loren bat. 3 uft fo n>ar auch meine (£lfa, tein ÜDiamt mar ibr gut

genug, unb bodj mar i(b für fie ber richtige. 3<h batte ®(ü(f bei ibr

unb münfeh’ bent 3ttartin baS ©leiche bei ber ©abi."

©r trat an baS ^enftcr unb fab in beit £of hinaus.

„$)ort ftebt fie neben ber SSroiti ! 2Bie bic Wlte mit ben Oänbeit

in ber Suft berumfäbrt, tuabrfcbeinlicb betbcuert fie, nicht fchulb 311 fein,

bafS baS SBaffer tbalabmärtS läuft. $ie gute Seele ift obitebieS lamm*

fromm, unb bodj bat baS 9Räbel immer etmaS an ihr bentmjumufiern. —
So! — 3ef}t fotnrnt bie fReibe au SbontaS! SRerfroürbtg, bic ©abi

mufS beute befoitbcrS fehlest gelaunt fein, fonft finbet fie eS nicht ber

SDiübe mert, att ben 33urf<ben ein 2Bort 51t rieten. — — Unb mie

fie in ibtt bineitifpricbt, fein Stopffchütteln büft ihm nichts, aber ich

merbe ihm helfen."

„Thomas! — ©eb fogleich att beine Arbeit äurücf!" rief er mit

ftarfer Stimme in ben £of hinaus.

tiefes 23ort uerfeblte feine Söirtung nicht.

©abi bifs bic Sippen aneittanber, mattbte fich ab unb gieitg bem

Srunnen 3U, iitbcS ber Unecht ber erhaltenen
s
Beifuitg naebfam.

„Se£t habe ich ihn unb bie SSroni erlöst", fagte Serner 31t fich

unb fab ju £bomaS hinüber, ber fich mit Cmljfpalten befc^äftigte unb

beffen £>acfc bei jebem .finebc in bau Sonnenlichte glipcrtc.

„Start ift ber ©nrfdjc, ehrlich ift er auch, unb für feine $äfSli<b*

teit fantt er nichts", fügte er, ben Slopf miegenb, binju, mobei fich

feine ÜRienc mie unter bem Ginfluffe eines ihn peinlich berübrettben

©ebanfenS berbiifterte.

©r batte mit feinem 9tuSfpru<he recht.

XbontaS, obmobl üon kräftigem, fchlantem 2Suchfe, mar hoch ber

bäfSlicbfic SBurfchc in ber ganzen Umgebung. Sein bichtcS, aber beü'

blottbcS £)aar trug ihm beit Spottnamen ber „rotbe SbomaS" ein, uitb

bie jabÜofen Sommerfproffen, bic fein ©ciidjt bcbccften, ließen ben faitnt

adjtunbjmanjigjäbrigen äRann älter erfebeinett. 5ÖaS ihn jebodj am
meiften entftellte, mar ber 2RangeI eines kluges, unb eine tiefe 9?arbe,

bie mit einer blutrotbcit furche fich über bie linte 2Baugc bis ju bem

3Jhittbminfel binjog. 3Rit feinen SllterSgenoffcn im £orfe unb felbft mit

bem ©efinbe auf ber £>ofntüble batte er tuenig SSerfcbr, unb ba er
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manchen berbeit Bip über [eine „auffallcnbe Schönheit" mit feltenent

©leichmuthe hinnahm, hielt man ihn für ftumpffinnig unb geifteSfchmach,

für einen 3)tenfäen, ben Serner nur barum als Unecht behielt, rneil

biefer auf ber £ofmühle um ein ©uge gefommen mar.

3»r ßmtejeit, eS mosten ungefähr fedjS Sabre fein, hatte fich

biefer Unfall ereignet.

$)ie ßnedbte maren mit ben Schnittern in ber (Scheuer oerfaminelt,

als JhoniaS blutüberftrömt in bie lernte hereingemanft tarn unb mit

einem 3tuff<hrei jufammenbtach. &v hatte oon ©abi einen £>ieb mit

einer Sichel erhalten unb jene leugnete biefe
s
3luSfagc nicht ab.

Sie gab bie $hatfa<he 51t, hoch mie energifeh auch ihr 33ater in

fie brang, ihm ben Sachverhalt aufäullären, eS mar umfonfit. Beber

gütliche^ 3ureben, n0(jj Drohungen erhielten einen Erfolg. $>aS Stäbchen

fchmieg unb oerharrte auch bei ©ericht in biefem Schmeigen. tiefer

fonberbare £rop fchieit ganj unnatürlich, man fprach in beut SDorfc,

mo fich bie Äunbe Oon bem Vorfälle mie ein Sauffeuer oerbreitet hatte,

oon biefem unb jenem. S^ber erzählte etroaS aitbereS, mollte beffer unter*

richtet ^ein, unb hoch mufften fich alle — baS ©ericht unb ben $of*

mühlbauer nicht ausgenommen — mit ber 9(uSfage bcS rothen Stornos,

ber im Spitalc einoentommen mürbe, begnügen, baS Unglücf fei auf

einen blofjen 3nfall juriicfjuführeit. ©abi hätte mit ber Sichel nach einer

Befpe geichlagen unb ihn, ben SljoniaS, in baS ©eficht getroffen.

GS gab oicle, bie 31t biefer (hflärung bie stopfe fchiittelten, hoch

fie mutStc geglaubt merben, cS gab feinen Seugen, ber biefer WuSfage

31t miberfprechen iniftanbe mar.

VUS ©abi burch ihren ©ater ^honiaS’ Eingaben erfahren hatte,

fam abermals fein 'Bort über ihre Sippen, auch jept, mo fie burch ben

fo fehmer ©erlepten jebmeber ftrengen ©crantmortung enthoben mar,

brach fie iht Schmeigen nicht, nur ihr ©eficht oeränberte bie $arbe,

mie ein Qittcrn burdjlief cS ihren Körper, unb ihre klugen murjclten

an bem ©oben, als fönite fie ben ©lief ihres ©atcrS nicht ertragen,

tiefer hatte bieSmal feine S?rage geftellt, er mitfSte, bafS feine Tochter

bie Schulbige fei.

„$aS ©iäbel ift 31t ftolj, um eine llnmahrheit 31t beftätigen, felbjt

menn biefe 31t ihren ©unften fpricht, unb hoch 31t befangen, um ein

©cfiänbnifj ab^ulcgeit " ,
hatte er bamalS 31t fich gejagt unb fich nor*

genommen, für Thomas 31t forgen. „Beim biefer ber ©abi 311 £ilie

fommt unb auf jebc ©ntfehäbigung ocr^ic^tet, bann ift cS umfomehr

meine Pflicht, mich feiner anjunehmeit", buchte er, unb nahm ben Unecht,

als er aus bem Spitale entlaffen morben mar, mieber in feine $>ienfte.

Einfangs gab eS ihm immer einen Stich in baS £er3, menn er

ben burch bie ©ermunbung fo arg (vntff eilten betrachtete, hoch ber täg*
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lic^e Umgang uitb bic bcr ©emohntjeit lüjSt mit bcr 3f it auch

baS hüfStichfte ©efidjt erträglich finbcn.

Aus ©abi, bem bantalS faum fc(h3ebnjäbrigen 3Aäb<hen, mar eine

Jungfrau gemorben, bie ber alten Vroni baS £>auSregimeitt aus ber

£>anb gemunben hatte. Auch bie Unechte mären gemohnt, ihr ju folgen,

fein Sutiber, baf^ auch $homaS feine Ausnahme machte, obmotjl gerabe

er, mic Serncr bemerfte, fich ant menigften ber ©unft ber jungen Herrin

31t erfreuen hatte. 3Jiehr als einmal batte ber ^ofmühlbauer f<bon

©clegenbcit gehabt, ShomaS ©abi gegenüber in Schilf ju nehmen, unb

heute mar eS mieber ber fyafl gemefen.

Eben moflte er uon bem f^enfter juriieftreteu, als er bie £>ofthüre

fith öffnen unb einen £errn in ftäbtifcher ^(cibung eintreten fah-

tiefer bliefte einen Moment um fich unb gieng bann auf ©abi,

bie an bem Brunnen ftanb, ju. Offenbar hatte er eine ftrage an biefe

gerichtet, benn fie mieS mit ber £>anb 311m Eingänge in bie Unterftube,

auf bic jener £)err fofort 3iifchritt.

„3<h bin Ingenieur Gilbert £alm", fagte er nach feinem Eintritte,

fich ferner oorftellenb. „$er OrtSuorftehcr hat mich be3Üglich meiner

Einquartierung auf bie $ofmühle gemiefen. $ch bitte um ÜBe^eibung,

menn mein Erfcheincn irgenbmelchc llnannehmlichfeit für Sie 3ur tyolgc

hätte."

Er hatte biefe Sorte mit einer ilngejmungenheit gefprodjen, bie

auf ferner einen guten Einbrucf machte. Er lehnte bic Entfchulbigung

beS Ingenieurs als unbegriinbet ab unb fügte baS Versprechen bei, bem

©afte ben Aufenthalt auf ber Stühle na<h beften Kräften angenehm

machen 311 modelt.

$ie beiben Vtänner hatten plapgenommen
,

unb halb mar baS

©ejpröcb im ©ange.

£>a(m, ber über ein angenehmes Organ oerfügte, fpradj fehr leb*

haft, i'djicn über bic Verhältniffe ber Öfonomen eingehenb orientiert

unb ftimmte in feinen Anfichtcn fo gan3 mit ferner überein, bafs biefer

feine ftreube über bie gemachte Vcfanntfchaft in unoerhohlener Seife

AuSbrucf gab. Er hatte nicht bemerft, mic bcr Ingenieur oon feinem

Si£c aus burch ein ftenftcr ab unb 311 rafche Vlicfe nach bem Brunnen

fanbte, mo ©abi fich noch immer mit bem AuSmafchen beS SalateS

beschäftigte
,

beffen Blätter fie mit ber peinlichftcu
,

Seit erforbernben

©enauigfeit unterf uchte.

„3ch merbe Sie je^t auf 3h* 3i,limcr führen", bemerfte Serner,

eine eiugetretenc Vauje unterbrechen^ unb erhob fich.

£>altn banfte mit einer suftimnienben Verbeugung unb folgte bem

£>ofniü()lbauer in ein ©emach im oberen Stocfmerfc, baS einfach, aber

fehr nett eingerichtet mar unb in bem eine erquiefenbe Äühle herrf^te.

Digitized by Google



2ln bctbcit $enftern ftanbett in irbenen köpfen blübeitbe ©lumeit

unb breitblättrige ^flanjen
,

mit finniger Crbnung aneinaitbergereibt,

burch flutet Don bem golbigen Sonnenlichte, baS bic ©lüteufroneit in

fcharfen Konturen jeidjnete.

„Hier maltet bie Hanb eines SRäbcbeitS, baS ©efcbntacf unb SSer^

ftänbniS befipt", jagte fic^ Halnt, als ficb Serner äurütfgcjogcn batte.

„Jlein S^eifcl, cS ift bie Tochter beS Bauers, feine ©abi, mie er fie

mit fidjtlicbem Stolje nannte. ber £bat ein prächtiges äRäbcbett mit

feurigen ©liefen, bie jünbcn mollen unb jünbeit fönneu."

Sährcitb biefer Sorte batte er ficb einem ber Qfenfter genähert,

bic eine freie WuSfidjt gcmäbrtcn.

©on ber Sbalfoble, bie ber $lufS burc^fc^nitt, erhoben ficb, ftefleit*

meife mit Saitnenmalb bebeeft, bie Siefen unb Seibeit, mie grüne, mit

buntfärbigen Blumen burebmirfte Teppiche bis hinauf ju beu Senner*

hätten, bie, mie ©ogelncfter an ber ©renje ber ^flanjeitmelt, baS böcbft*

gelegene Heint menf^lid^cr ©ebaujung bilben. Über bereit Fächer binmeg

Derlor ficb ber S3licf in bem Dermittertcn ©efteine ber gigantifdjen Reifen*

maffen, biefem gemaltigen ftunbamentc ber fcbneebebccfteH Spieen, bie bic
.

©rüße uttfercr Grbc ber '«Region beS sätberS bringen.

GS mar ein munberDolIeS Panorama, eines jener Silber, bic bem

©ebäcbtniffe beS ©ejcbauerS liimergefSlicb bleiben unb mit jeber Griitne--

niiig an fie bcrjbelebeitb unb feelenftärfeitb mitten.

s
Jltt Saufenten bat ficb bic Sabrbeit bicfeS SorteS f<bon erprobt,

nur für beit Sngenieur febien fie feine ©eltuttg ju haben.

SaS fein geformte ©efiebt beS fannt füitfuitbbreißigjäbrigcn 'JRamteS

Derrietb einen 3«fl tum ©lafiertbeit, ber ficb burc^ febarf gezogene Siitien

um feine 'Diunbmiitfcl ebarafterifierte, jenen eigenartigen 3u 9r ber einem

geübten ©eobadjter bie SbeilnabmSlofigfeit in ©ejiig auf baS ©roßartige

unb ^effelnbe ber SRaturfcbönbciten ftetS Derrätb. Seine elegante Gr*

fdjeinung, bie intelligent unb bie ©emanbtbeit in UmgatigSformeu tunt

ooflen 3luSbrucfe brachte, bie feine ©läffe feines Teints, bie burch einen

moblgepflegten fchmarjeit Schnurrbart noch mehr betoorgebobeit mürbe,

ließen ihn für einen jener mcltgefchulten fiebemänner halten, bie

Don bem 3bcaliSmuS nur mit fpöttifebem Säcbeln jpredjeit unb hoch

Talent genug befißen, ihn ju erheucheln, menn cS ihren 3wc(^cn 2$or*

tbeil bringt.

9Jicbt auf baS Hochgebirge
,

biefen erhabenen 9iamenSäug beS

Schöpfers, batte ficb ber ©lief bes Ingenieurs gerichtet, feine klugen

hefteten fich mit fieberhaften ©lißeit auf ©abi, bie eben im Hofe einem

Unechte eine Seifung gegeben batte unb auf bie ünterftube jufchritt.

Sie um ihr ©efiebt Dor beit Sonnenftrablen 31 t fcbiißeit, batte fie eine

Hanb an bic Stirne gelegt, erft als fie an ber Sbürjcbmellc ftanb, liefj
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fie beit 9lrm fiitfctt, unb ber Sngcnicur bcmerftc beutlid), rote fie fecunben»

lang ju beit tyenftern fetneö 3imtnerS emporfab. 3taf<h bog er bie

3roetge eines fRofeitftocfeS auSeiitaitber, unb einen ©totnent begegnete fein

©lief bem irrigen.

(Sitte Purpurrötbe erglühte in ©abiS ©efidjte, als hätte fidj biefe

ouf einem Unrechte ertappt gefehlt, bann roar fie hinter ber &büre

nerfebrounben.

„©raoo! 2Beitit mich nicht affc-S läufst, fo ift baS nicht bloße

©eugierbe, fonbertt ein 3c^cn üou Sntereffe", flüftertc ber Ingenieur

mit oor ^lufreguttg bebeitber Stimme oor fid? bin. „Umfo beffer, bann

roirb aitd) bei ihr mein ©ruttbfaß jur ©eltung fommen : £en $übneit

unterftüßt baS ©lüd."

U.

3n bem (Sjtrajimmer bcS ©aftbofeS „juiit
s^Iitbrea^ §ofcr" faß

ein junger ©tarnt mit nicht unfchöitett, aber roenig ntarfierten 3ügen,

beneit felbft ber bidjte ©art feilten fröftigerett SluSbritcf ju oerleibeit

Dcrntodjte.

(SS roar ber ©aurechttungSbcainte Söilbelm Körner, ber, roie fo

mattier feiner (Soflegett, anläfSlidj beS ©abitbaucS ^ic^er beorbert, ficb

allabeitblich in biefetn ©aftbaufe cinfaitb, um mit bem Ingenieur £>ültit

jufammenjutreffen.

©cibe Herren faitittcit ficb feit ihren ^ttabeujabrcit. Sie Ratten

bie gelammte 9tealfd)u(e an einer nitb berfelbeit Sebranftalt abfoloiert

unb an bemfelben Sage mit gleich uorjüglichctn (Srfolgc maturiert, ©oit

ba an trennten ficb ibre SebenSroege. $itr Äöriter, beit Sobn einer

inittcllofeu SBitroe, roar bie $ortfeßuitg beS StubiumS an ber Secbnif

unmöglich, er muffte frob fein, bureb bie protection beS DberbauratbeS

©erger, bei bent feine ©tuttcr einftenS in Sienftett geftattben, in einer

©ccbnnngSfatiälei ein rafcb erlangtet, aber für ©egenroart uitb 3ufun ft

febr befcbeibencS ©rot gefunben jn haben.

3aljre roaren oerfloffen.

Sie eiitftigeit Kollegen bitten nichts Don einanber gehört, als fie

baS Scbidfal in bem fleiiteit ©offenfafS ganj unDcrntntbet roieber ju*

fammenfübrte.

SnS SBieberfeben roar eilt fröhliches uitb bod) glich es, namentlich

feitcitS be» ^ugenieurd
f

nicht jeiteitt herzlichen (Sntgegenfommen, baS

ftörtter erroartet batte. Sic beoorjugtere Stellung £>alntS unb uielleidjt

noch mehr als biefer iltnftanb, beffeit citcrgifcbcS Söefeit, baS auf Körner,

ber fchott als Stubent 311 ben üerfcbiicbtertflen feiner (Stoffe gehörte,

eilten ititpotticreitbeu (Sinbrucf machte, ftanb roie eine mtfichtbarc Scheibe*

roattb jroifcheit bett „beiben ^reuitben".
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Körner war batte früher als gewöhnlich gefomnten, cS log etwas

wie Srübfinn in feiner fonft fo freunblichen Miene, mit t'idjtlidjer Gr*

miibung Iie§ er fich ait einem 2Tifc^e nieber, freujte bie kirnte unb

bliefte nachbenfenb oor fich bin.

„Ulbert ift bodj ein glücflicher Menf<h!" murmelte er nach einer

langen Sßaufc ^atbtant mit einem nnterbriirften Seufjer oor fid^ bin,

„er ift ßlaraS Sräutigam! tiefes gute, Hebe Mäbchen mit feinem

fanften SBefen. 3# fef)e fie noch, wie ich als Stubent in baS £auS

ihres SaterS tarn, nnb bin ihr fpäter oft in ^nn^bruef begegnet. Sie

batte wobl feine Ebnung, wie eS mitb immer fo eigenartig berührte,

wenn fie meinen ©rufj freitnblidj erwiberte"
r fügte er fo leife binju,

als fürchte er fich, biefeS ©eftänbniS abgelegt jit hoben. „$ept ift fie

Sraut ! ©lücflicber Gilbert !
— "

£er Gintritt £almS fdjrecfte ihn auS feinem Sinnen empor.

„Lupus in fabula!“ fügte er, bem ^tngefommenen bie $anb

reicbenb, „ich habe an bich gebacht nnb an — beinc Sraut! s2(n

Fräulein &lara 23erger
!

"

„21b! bn fennjt fie! baS freut mid)!" entgegnete ber Ingenieur,

fief) an bem Sifcbe nicberlaffeiib, im $one oollfter fltube, gieng mit einer

gleichgütigen §rage auf ein anbcreS $bema über unb fant auf feine

Ginquartieruttg in ber §ofmüble ju fprccheit.

„3<h bin wiber alles Grwarten fuperb untergebracbt", rief er,

mit ben Ringern ein Schnippchen fchlagenb, „wie ärgerte i(b mich, als

idj meine Gommaitbierung in J)iefe§
s
Jfeft erfuhr, unb jept höbe ich

feinen anberen 2Buufch, als fo lange als möglich hier bleiben 511 fönneu."

„Birflich!" fragte Körner erftaunt. „Man sollte glauben, bafS bu" —
„£iefe $ofmiible ift ein oerjauberteS SßarabieS!" unterbrach ihn

§alm, ftetS gewohnt, baS 23ort au fich ju reißen. „2BaS ferner betrifft,

fo gilt auch bei ihm baS Sprichwort: Sauer bleibt Sauer, wenn er

auch noch fo uiele ^boler im haften bot. ©leichuiel, feine wiebcrbolten

Ginlabungen habe ich banfbarft angenommen, fie boten mir wiflfommeuc

©elegenbeit 511 meinen 21umibcrnngSoer)ucbeu für feine Socbter!"

„Seine Tochter!" rief Körner unb fal) feinen fyreuttb forfchenb au.

„So ift cS, lieber 3ungc", fuhr #alm im Grjäbleit fort. „Seine

©abi ift bie $cc biefeS
s^arabiefeS, neben ihr erscheinen alle ®orf»

fchönen wie Marionetten im Serglciche 51 t einem lebeitben Silbe."

„— Ulbert!"

„Sfh bin Reiter unb flamme! MerbingS bin ich erft brei Söocben

in ber Mühle, hoch wer feine 3cit g«t ju benüpen oerftebt, leistet eben

mehr als ein anbercr."

Gr batte in einem 3uge gesprochen, ohne fich beirren jtt laffeit,

jept erhob er fein ©laS.
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„m meinen balbigeit Sieg!" rief er ladjeitb, breite ba3 ©lag

im Greife unb leerte eg auf einen 3U 9-

„ 9luf beiiten Sieg!" wieberboltc Körner in einem Bonc, ber in

einen ©ormurf angflattg. „ 53 ic foß it bett Sinn biefer SBorte beuten ?"

„©ab! bag liegt bo<b auf ber £attb!" latte £alnt. „ßin 9lbcit-'

teuer Ijat ftctg einen Üieij, mtb erft ^ier in biefem ^albüergeffenen

(hbenminfel. 3t f)öbe ©abi ftnbicrt, fie ift eiltet jener ÜUtäbtcn, bie

anberg benfeit nnb füllen wollen, alg cg ibtictt ihre gefeßftaftlitc-

Stcßmtg üorftreibt. derartige ©eftöpfe, bie an bem fogenannten

„Braum ber Jungfrau" laborieren, wie bie Bitterlinge biefe Gjalta*

tion poetift nennen, gibt eg 31t Önnberten, fie fiitb in ber Üiegel feierte

Naturen, bie fit in ber boblen £)anb jufammenbrürfen laffett, wenn bie

Snft, bag ^ei§t bie #irngefpinfle, ücrfliittigt finb. ©ei ©abi »erhält

fit jebot &ie Säte anberg. 3» bem Innern biefeg ©täbteng gliibt

nnb fiebet bag ©ebürfitig, mir ben 31t lieben, ber, toie bie Italienerin

fagt, bag Qeng in fit ^at, il)r Brooatore 31t werben. Sie gilt all*

befannt alg mcinnerften, natiirlit weil ein ©aneritbetigel ein Bölpel

ift. 3t ^crinc einen ÜDiantt, gegen ben fie nitt mit ihrer 3ur Stau
getragenen Äälte anftritt, nnb biefer ©faitn bin — it!"

Bu !

*

„3t, mtb fein anbercr", befriiftigte £>alttt mit geftmcitelter

(Eigenliebe, trommelte mit ben Ringern Qll f ber Biitplatte nnb matte,

mie nrn ben (Sittbrittf feiner 3Borte möglitft toirfen 311 laffen ,
eine

ftunftyaufe.

6r Ijatte ermartet, bafs ftörner ibn mit fragen beftürmen merbe,

bot biefer fab ifpn feft in bie Gingen nnb entgegnetc, wäbtenb fit eilt

Statten non llntuillett über feine $ügc legte, mit befoitbcreni Watbrucfc:

„Bit bift üerlobt, Gilbert! — *

Öaltit 3iicfte, mie oon einem Sfabelftite getroffen, jnfatnmen.

„2Ö0311 biefe fentimentale Semerfung, bie einem ßloftcrbrnber alle

Sbre matcit mürbe", bemerftc er, feilte Sippen 311 einem fpöttiftcit

Srttdn üe^iebeitb.

„3t bin üerlobt, it meijj cg, bot wa8 miß bag fagen. $lara

ift bie Botter eines ©tamieg, ber anf meine Karriere ben günftigften

©influfg auSüben famt, nnb bentjütagc brantt ntait ©rotectoren, bag

ift afleg ftön nnb gut. Sic wirb meine 3?ran werben, aber ein bitten

Freiheit werbe it mir bot not gönnen biirfett!"

„3t bentc anberg über beit ©egriff ber t^ret^ett" ,
warf Körner

mit üofler ÜHnbe ein. „Cbcrbanratb ©erger ift ein rettlitcv, aflgemein

gratteter ©iann, bent cg grtuif^ nitt gleitgiltig ift, bag ©liicf feiner

ciii3igett Botter frentbett ^werfen geopfert 31t febett. Söibcrfprit mir

nitt, Ulbert", fnbr er, bie üerättlite £>anbbemegnitg feiltet fyreunbeä
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bemerfenb, energifeper fort, alä ei je feine Saepc gemefen toar. „$)aj3

bu Hlara niept liebft, rnie fie unb ipr Söatcr ei von bir ermarten,

bemeifen beine eigenen 23orte, bein — 2)rang naep tSfrei()eit.

"

Ser Ingenieur bifs fiep auf bic Sippen, ©inen Moment büpte

ba3 fyeuer be3 gorneä in feinen Dlugen, boep er bejmang fic^ unb

f^lug eine pelle Saepe an.

„ Sieber Fimmel! Su mirft immer ntelanepolijcper in beiner Saften*

prebigt. Soep Sepcr$ beifeite, moju biefe tragifepc Sogit, a(3 panble

ei fiep um ein (Eapitatverbreepen. Sei boep praftifep, Söilpelm, unb fteige

non bem SßegafuS beiner Scpmärtnerei ein menig auf ben profaifepeit

33oben. 3ep jepäpe unb aepte meine SBraut, boep jeber fann niept auä

überirbifeper Siebe peiraten. Scp betraepte bic (Epe al3 einen 33er*

trag, ben gegenseitige SBerträgliepfcit crträglicp ntatpt. Saf£ ©abi mir

gefällt ober, memt bu ei lieber pörft
,

gefaben pat, mirb auf meine

Verlobung niept ftörenb einmirfett. (Eiferfücpteleien vor unb in ber (Epe

finb für jeben vernünftigen sDienf(pcu ein ©reuet, iep poffe, bu bift

mcnigftenö in biefem fünfte ganj meiner Dlnfiept."

(Er maepte mieber eine ^Saufe, boep bieämal patte fiep feine 23tiene

gänjlüp veränbert, unb mit einem patb tauernben, patb ängftliepen Sötief

beobaeptetc er feinen Steunb, ber in Diaepbcnfen verjunfen fepien.

„3(P nmr ein Spor, biefen Sepmatpfopf ju meinem SSertrauten

ju maepen, pütte iep geapnt, bafä biefer fDtenftp fo fpießbürgertiepe

©ruubfäpe pegt, iep toiirbe miep gepiitet paben, ein 23ort über ©abi

ju verlieren. Ser Sunge fann miep im £>aufe 33erger3 benuncieren unb

in feiner Sefcpränftpeit ein Sever aubtafen, baö meine ganzen 5ßiöne

vernichten mürbe; ei peifjt auf ber £)ut fein. 3um ©lüefe tenut er

nur einen Speit ber SSaprpeit; iep mar fepou in ber Saune, ba3 Spridj*

mort ,Dieben ift Silber, Sepmeigen ift ©otb' jn vergeffeit."

„•Jöilpelnt! — Suepft bu ben Stein ber DBeifen, bafö bu beine

Stirne fo in Salten legft?" fragte er, feinem S^eunbc einen leiepten

Seplag auf bie Sepulter verfcfccnb, „iep poffe, mein SSertrauen feinem

Unmürbigeu gefepentt ju paben. fDäfSverftep’ miep nicht"
,

fupr er,

Hörner feine 3^* ä11 einer (Entgegnung laffenb, rafep fort, „mir paben

jeber feine Dlnfiept, unb meitn bie meine vielleiept tveniger ferupulöä als

bie beine ift, fo finb mir boep Steunbe, bie fiep niept von peute feinten.

S<P fontme auf meine friiperen 3öorte juriief, bu urtpeilft 31t tragifep.

©abi intereffiert tuiep, iep leugne ei niept, aber idj fann auep auf ein

Abenteuer vernichten, menn ei einen Srcunb, mie bu mir einer bift,

beruhigt.

"

(Er patte biefe DBortc mit bem Son voflfter Überjeuguug ge*

fproepeit unb nieptS verrietp bie Dlbfiept, bie er mit biefer Diufjerung

bejroeefte.
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„©erjidjten!" roiebcrbolte Körner, beit $opf erbebettb, „bag roäre

bag etttjig ÜKicbtige, i<b roünfc^c um beinetroillen, bafg bu bet biefent

©orfape bleibft, itnb jept feilt 23ort mehr über biefeg $benta." —
$ic 'S^ruarjuiälberu^r att bei gegettüberliegettbcn Sattb ntaebte

neun Schläge. Gg roar bie Stunbe, itt bei beibe beit (Saftbof ju uer-

laffett pflegten. Sind) fjentc malten fie feine .Slugttabme ttttb tdjritteii

gemcittfc^aftltd^ beut £>aufc beg Slmtguorfteberg 31t, 100 Äörner roobnte,

ttttb bag auf betit Sege jttr ©ofmüble lag.

Palm (jatte fi<b bemüht, feilten ftretutb burdj einige heitere 9lnefboten

in eine beffere Stimmung 311 uerfepen, nterfte jeboeb halb, bafg feine

Sdjerje nie^t nerficitgett.

„Unerträglicher 3:ropf
! 3$ roerbe 2)üttcl finben ntüffeit, ihn

unfdjäblicb 311 madjett", fnirfdjte er, alg er fich nerabfdjiebet batte,

3U)if^cn beit Schnett U01' fih bin.

@g roar ein herrlicher Slbcttb. $er 3itttebmenbc SDionb beleuchtete

bie •Öäufer3ci(c itnb lieft feilte Üidhtiüctteit itt betit fleinen (Seroäffer glipern,

bag mit gcfdjäftiger (file ben 33a<h auffinite. Sie riefige, mit roeiften

Büchern bebccfte (Sefpenftcr, bereu Konturen 31t ptjantaftifdjeu ©ilbertt

ineinaitbcrfloffett, hob fich im ftiittcrgrunbe bag (Gebirge bertror, bag eine

roiirsige Suft itt bag $bal entfenbete.

$er 3itgeiticttt hatte • nach feiner Trennung nott Äörner feine

Stritte fehr gemäßigt, alg roolltc er fich ben Sltifdjein geben, bafg ihu

nichts 3ttr @i(c bväitge. (hft alg er, einen ftelbroeg betretenb, au3

ber Sebroeitc bco Sobttbaufcg feines ^reuttbcg gefommett roar, änberte

er fein ^Jtarfchtenipo.

Sg er bag 3111 Öoftitiihfe gehörige Sägeroerf erreicht batte, hielt

er einen ^Kontent iititc uttb atbmete tief auf. @r hörte bag S^ofctt beg

3BafferS, bag über bie Stüber ber um biefe Stunbe nicht mebr int (Sange

befinblicbcit üliüble binroeg itt bie Siefe ftiirjte. 2Bie eilt Sttgen3auber

fchieit biefeg (Seräufcb auf ibtt 31t roirfeti, ein eigenartiges 3ucfeit bitrcb-

lief feine (Seficbtgniugfetn, uttb feine 3ü9c belebten fich in einer Seife,

als roäre jetteg Sellengetöfe bag (5cho einer in feiner ©ruft entflammten

ßeibenfdjaft.

„©orroärtg! Sag 3auberc ich?" fließ er betferen Sottcg hernor,

eilte ber ^ofmüblc 31t, fcblicb, fich ftctS int Schatten bcS ©ufebroerfeg

baltettb, au ber Umzäunung big 31t einem nicberett (Sittcrpförtcbeit, bag

ihm ben Eintritt itt beit (Saiten erntöglicbte, ber mit bent §ofrannte beg

Sobngebäubeg itt ©erbittbuitg [taub.

Einige Slugenblicfc blieb er mit augebalteitem Sltbetn ftebett uttb

roarf fpäbenbe ©liefe um ficb, bann feblug er einen fcbmalett ftuftpfab

ein, ber 31t einer trott einem mächtigen Siufgbauttt tief befebatteten Sattbe

führte.
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„@abi! 3>d) bin eS!" rief er faum hörbar, fühlte einen meinen

3lrnt anf feiner Schulter unb briicfte mit einer ftürmifdjen ©emegung eine

©iäbcbengeftalt an feine ©ruft, beren ©efidjt mit glitbenben Ätiffett bebecfettb.

@S mar mirflicb ©abi, bie jtotje ©abi, bie ficb ber 3ärtli<bfeit

eines SföamteS überließ, ber crft feit menigett ©Soeben als ©aft in bem

£aufe ihres ©aterS meilte.

Oalrn batte feinen ^freiinb nicht belogen, ber in ©erfiibrungSfünften

bemanberte ©iatttt batte eS ocrftanbcn, ©abi, mie er ficb auSbrücfte,

listig 31t bebanbeltt.

Oboe fic^ fclbft fRcdjenfdfaft oblegen 511 fönnett, batte biefe bei ber

erften ©egegnuitg beS Ingenieurs mit ihrem ©ater länger an bem

©runnen geweilt, als notljmenbig gemefen märe. Sie hörte ^>alm, ber

511m ©tittagmabl geloben mürbe, fprecben, beincrftc, mie er ihr 3luf*

merffamfeiten ermicS, ohne jubriitglicb 311 merben, unb ließ ben ©inbrucf

feinet ©encbmenS nmfo riicfbaltlofer anf ficb eittmirfcit, als fic ficb oor

bicfent ÜDtanne ooflfommen fielet* glaubte. (£rft als fie ficb t>on bem

©egentbeil iiberjeugt batte, als feine ©liefe in unbemaebten ©ugenblicfett

ibr gliibenbbeiß begegneten, flammte ber ocrlefjte Stolj in ibrent Snnern

auf. ©Sie baS gliibenbe föifeit ben £)antmerfcblag m it taufenb fpriibenben

Junten beantmortet, fo trieb ibr ber ©ebanfe, biefer ©tann febcitfe ibr

feine ©eaebtung, baS ©lut gegen bie Schläfe. ©SaS foüte fie tbun? —
3)aSfelbe, maS fie ftetS in einem folgen Safte getban, mit ablebnenber

Äälte jebe Annäherung jurüefmeifen, baS mufSte audj jc^t genügen; eS

mar ibr©orfafc, unb fie mar bereit, ib» auSjufübren. Sie batte biefen

GntfcblufS mit bem Aufgebote ibreS ©Sillens gefafst, fie glaubte rubig

unb gelaffen 311 fein, unb bo(b mogte ibr ©ufen fo beftig auf unb nieber,

als moflte er ibrent ©Sillen ben ©cborfant oerfagen, als fönne er ficb

nicht loSreifjeit oon einem ©ilbc, baS er umfcbloffen batte.

©Sieber mar eS Sonntag gemorben.

©abi mufSte, bafS £)alnt abermals 51t ©iittag ©aft fein mürbe,

unb beabfidjtigte, unter irgenb einem ©ormanb bem Xifdfe fern 31t

bleiben, tiefer ©ebanfe mar ibr bli^fibnell gefontmen, boeb ebettfo tafcb

oermarf fie ibit.

^ ©in i<b feige gemorben, bal'S i(b oor biefem ©tonne fliehen foll?"

batte fie 311 ficb gefagt. „©eilt, ich merbe jugegen feilt, unb mein ©en-

tlehnten mirb ihm geigen, bafS er eS nicht mageit barf, auch nur einen

fühlten ©lief auf mich 31t merfett."

Sie fleibetc ficb att unb giettg in bie $ircbe.

AIS fie oon bort 3uriicfgefebrt ben Jpof betrat, lief ihr ©roiti

entgegen unb erzählte ihr mit gebeimnisoofler ©efibrnäftigfeit, bafS ber

frentbe £>err einen munberfebönen ©lumenftrauß gebracht unb fie, bie

©roni, gebeten habe, 4b» auf beit Speifetifdj 31t ftellen.
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„©S gefchicht bir 511 ©hren", fdjlofS bie 2l(te ihre ©röffmtng unb

regnete auf ein jujHmmeitbeS Säbeln ©abiS, bic fich burd) biefc Wuf*

mertfamfeit hoch nur gefchmeichelt fügten tonnte.

Sie erfchrat beShalb nicht wenig, als ihr ©abi mit funfelnben

kugelt bic SBorte jurief: „3Sirf i()tt weg!"

Sprachlos ftarrtc fic baS Räbchen an, boc& ehe fie noch eine $rage

beroorjubringen oermochte, mar $alttt, ber hinter bem Stufsbaum am

Brunnen geftanben unb biefe 2Borte gehört hotte, herangetreten.

„Roheit Sie Dtitleib mit bem flcinen Strange, nicht um meinet*

halben, fonbern um ber frifchgepfliictten 331umeit willen, bic mit ihrem

Sebcit ^>hnen bienen füllten", fagte er mit bem ^luSbructc fcbmerjlicher

Bewegung unb einer herben Trauer in beit 3ügeo. ^er ©lanj feiner

klugen festen in biefem Momente wie erlofchett, unb wie ein Schleier lag

eS in feinem bittenb auf fie gerichteten 33licfc.

2Sic Püit einem Schlage berührt, war ©abi äufammeitgejucft. 28ie

ocrfchicben war biefer 331icf pon benjenigen, bic ihren Unmuth wach»

gerufen hatten, unb hoch lag auch in ihm jenes feltfame ©tmaS, baS

fie trob ihrer SBiflenStraft nicht ju üergeffeit Permochte.

Ohne ein 3öort bet* ©rmiberung eilte fie in ihre Kammer.

„tiefer ^feil hot getroffen, warten wir feine SSirtuitg ab",

jifchelte £)a(m, ihr itachfehenb, unb begab fich in beit ©arten.

WlS er 511r Speifeftunbc mit Serner in ber Stube erfebien, fiel

fein erfter Sölict auf beit 331unienftraufj, ber auf beut $if<he ftanb.

©in fächeln ber 53efriebiguttg umfpielte feine Sippen. — 2Öährenb

bcS sDial)leS fchentte er beu ©rjcihluitgett bcS Jpofntühlbauern fcheinbar

bie Pollftc
s
Kufmcrffamfcit unb erlaubte fich nur, in entftanbenen Raufen

einige ÜÖortc au ©abi ju richten. 2>icfe fprach mit ruhiger ©leidjgiltig*

feit, nichts Perrieth bie geringfte Aufregung in ihr unb, waS £>alitt

befoitberS auffiel, war ber Untftanb, bafs fic felbft ihren SSater auf ben

üölumeitfirauH als ein ©cfcheitf bcS ©afteS aufmertfam machte.

*3ft biefe teilte nur Schein, eine burch bie ©egenwart einer

brüten ^erfoit ihr aufge^wuitgene 3urörfhaltung, ober ift biefer ©rnft

ber WuSfluiS eines ltnbejwiitglichett SSÜIenS?" fragte fich ber Ingenieur.

„33cbeutet fie meine Weberlage, bin ich ihr fo gleichgiltig wie jeber

. aitbere?"

tiefer 3meifel peinigte £>alm, feine ©itclteit fträubte fich gegen

beu ©ebaitfeit, feine fünfte tonnten Schiffbruch leiben, er wollte fich um
jebeit 5ßreiS Klarheit oerfchaffen unb hoch mufSte er feine Ungebulb itn

3aunte halten unb befoitberS feinen 33licfen Sßorficht gebieten.

©abi j\og fich «ach £if<he jurüct, unb Seriter forberte ihn auf,

mit ihm eine Flamin, eine ber merfwürbigften SchenSwürbigfeiten in

ber Umgebung, 51t befuchen. ©r hatte fich erböttg gemacht, mit feinem



Bagett bis jmn ©ingange beS ftelfenpaffeS ju fahren, ein ©runb mehr

für -palm, bie ©inlabuttg nicht auSäufchlageit, fo fehr er auch im etiflen

biefen Sorfchlag öermiinfchte, ber ihn beit ganzen £ag über gefangen hielt.

©rft fpät abenbS taugte baS ©efcihrte auf ber Öofntüble an, uttb

bem Ingenieur blieb nichts übrig, als mit beit Serficheruttgen beS beften

Hanfes fein 3 i,nmcr aufjufitchen, roo er, in feinen ©ebanfeit mit ©abi

befcheiftigt, geraume 3ei* auf unb ttieber giettg.

Bähreitb ber niiehfien ;£age hatten bringenbe 9lmtSgef<hftfte feine

Nbroefenheit üott ber £ofmühle bis jitm fpiiten Nbenb erforbert unb er

baS 'JDtäbchen nicht einen flugenblicf ju ©efichte betomnten. Bich heute

fchien ihm jebe Hoffnung, ihr 31 t begegnen, benommen.

DtifSmuthig trat er ooiti ©afthaufe auS beit £>eitnroeg an unb

tDotfte eben beit eteg bei ber Sägcmühle überfdjreiten, als ber fluSruf:

„£alt bich an bem Salfett feft, baS Baffer hat eilt reißettbeS ©efeifle
!"

an fein Ohr brattg.

(5ort|ctjuitß fotßt.)

Das rciiijc ©alb|l§u(mci|Iorlcin.

(rtu 3?i!t> nu§ bem 3$olfe von peter Rtffcgger.

ber beit fdjwarjen Balbbergeit lag fchott ber ©olbgrunbhimmel

beS NbeubS, als im Bicfeittbalc eitt Dörfchen balag üor bem

mitbeit ©cbirgSmaitberer. ©ine oermitterte Begtafel hatte gerabc noch fo

uiele leserliche Suchftaben, um bem binfenbett fyrembett ju fagen, baS

^orf heiße „$it ber Krumpa".

ftuf meine $rage an einen heimmärts treibenbeit Siegelt hirten,

raelcheS in ber Krumpa wohl baS befte BirtShauS fei, bliefte mich ber

3ungc oerbliifft att — BirtShauS? £aS gibt cS nicht!

„flber mein ©ott! NtinbeftenS ein halbes jDußenb ^äuter, unb

fein BirtShauS barunter! Unb baS toifl ein beutfdjeS $orf fein?"

3u effett befätne man manchmal im lyorfthaufe ettoaS — -baS große

fteiiterne £auS, bort bei ber Sittbe.

©itt ftorfthauS, umfo beffer. 3>aS läfSt fich romantifch, befottberS

wenn, fo ©ott will, auch nodj eine hübtehe ftörfterStodjter bajufommt.

fllfo itiS ^orfthauS.

3tt ber großen* Otube gab eS mohl Öirfchgetoeihc ttttb ^abafraudj,

aber feine ftörfterStochter. ©in fleiner, hagerer, fpießiger filier, bie Seine

ttaeft, hingegen baS ©cfidjt uerbeeft Don einem milbnntchertiben echnaujbart.

— $aS mar ber ftörfter unb Sagbheger. ©r brachte in einem Äruge

Bein, fagte mir Nachtquartier ju, fe^te fich bann mit feinem ^ampftiegcl
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*u mir aii beit S'tl'cf) imb fragte gleich, ob ich utitermegS nichts gefeben

hätte. S<h jäblte 53erge auf, SelSmäitbe, Safferfäfle, bobe ©rüden, Scg*

freuje tmb DJtartcrtafeln, mie fic im Saufe beS &ageS bent Sauberer

oorgefommen mären, darüber tbat ber s
3lltc oermunbert unb murmelte

etmaS. Gnblich merfte ich hoch, maS, er miffen moflte, nämlich, ob mir

Silöfpureit, Diebe, £irfche, Salbbübuer unb begleichen aufgcftoBcn mären.

DJteinc Wntmort, barauf hätte ich gar nicht geartet, berlei läge mir

ferne, unb ich uerftünbe nichts baooit. GS mochte rnobl etmaS geriitgfchäpig

gefagt fein. $)er 9Utc blieS ein paar ftarte Dtawhmolfen non fid), [taub

auf unb gieng hinaus. Gr nerachtetc mich.

Diach einer Seile, als cS fdjon finfter unb in ber etubc teilt

Sicht augejiinbet morben mar
,

fragte ich nach meinem SIbeubbrot.

$a freifchte ber $Hte auS ber Milche her: „Senn man baS Silb nicht

min, mirb rnobl auch ber $irfdjbraten nicht genehm fein!"

Sept fchlich ich im ^unfein 511 ihm bin unb fagte fchoit ein menig

gereijt: „DJtir fcheint, ba ift jemaitb bcleibigt, rncil ich non ber Jägerei

nichts oerftebe. ^lUerbingS, id) holte auch nicht niel barauf. Gin guter

©efannter non mir fipt im Äotter, meil er einen £>irfchcn fchofS, ber

ihm ben ßobl gefreffen bot."

$er lyorftjäger reette fein ßöpflein nor, ber Schnauzer borftete fich

auf: „9lba, non ber ©attung ift er einer! Ober gar — ober gar — !"

9Jtit einem Streidbbolj fuhr er fich über beit £>intertbeil ber Seberbofe,

leuchtete mir ins ©efidjt : — „©roft merb’ ich mich nicht irren. $)er

Teufel bol’S, er ift cS ! £cr Saßerfrcffer, ab, ba fchaut’S her, ber Säger*

freffer! Dta, torfchamerbiener ! Unb miß im Lagerhaus effen unb trinten

unb fchiafett. 9luS ift’S!"

Gin arglofer DJtenfcb mürbe biefe Stufe für baS gcmobnbeitSniäBige

foltern alter Seute genommen hoben, mein böfcS ©emiffeit erfannte eS

fofort als baS, maS cS mar — als einen Slbfcbicb par force. £er

DJtaiut hotte ben ©erfaffer „Safob beS lepteit" ertaunt. GineS ©u<heS,

baS jeber Säger naturgemäß töbtlicb hoffen ntufS.

Dtint ftanb ich in bunfler Stacht auf ber ©affe unb faitit, maS 51t

machen mar. „SnS SchulbaitS gebe !" fliifterte mir ber Schupcitgel ju. $enit

bie jmei beleuchteten fünfter bort tnarett juft tnic jmei freuttbliche Singen,

bic mir minften. £er Scljrer, ein noch jugenblicher DJtann mit fchmarjem

©ollbart mar nicht abgeneigt, einen obbadjlofeti Sauberer aufjunebmen.

Gr hieß mich ins ginnncr unb jum £ifcbe treten, mo non einem munteren,

bloitben ^rauchen juft Dtaudjfleifcb mit eauertraut aufgetragen mürbe.

Gr mollte mich baju einlaben, ba blieb ihm baS Sort im 33iuttbe fterfen.

„Sch Glaube, ben Ferrit fogar 511 fctiuen", fagte er, mir ftarr

inS ©efiebt bliefenb. „GS möchte mich aber hoch muubcrnebmen, bafs

ber £crr dichter bei einem linfifchcn S'orffcbulmcifter jufpriebt, ober rnobl
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flau frei einem at&lctifdjen £el)rer, ber feilte ganze Qciftiae Greift in beit

kirnten hat!"

SeffaS! benfe ich, ber fpiett an auf 23emerfuttgen in meinen ©iicberu.

Snt „(Smigett £icbt" ift ber attjletifdje £el)rer mit ben geiftreidjen Sänften,

im „(Srbfegen" geht ein linfifdjer ükorffcbulmeijler umt)er. S<b muffte

icbon, bafs einige Sefjrer an beit befaßten Söcmerfungeit mehr berauSfanben,

als ich hineingelegt t)atte, nämlich eine 33elcibigung i(>re^ StanbcS; eS

mar mir baher flar, maS ich hier ju tbuit batte, nämlich £mt utib Stocf

mieber in bie fpatib ju nehmen uub aflfeitig eine rubfamc Wacht 511

münfdjett. sJMit tragifebem (Srnftc begleitete ber Sdjmarzbart mich zur Sbür,

bie er fofort auch bieuftbereit öffucte.

SBieber im freien hotte icb ÜDfufje, bie Sternbilber bcS £>itttmel3 511

betrachten, eS mangelte mir für biefc (Srhabenbeit aber einigemntjeit bie

Stimmung, (sine Wtagb, bie Dom 33runnen Gaffer geholt hotte, trat icb

höflich an, tuo man hoch in biefetn Crte ein Dbbacb hoben fönite über

bie stacht? Sie blieb (leben uub berathfcblagte mit mir. $aS SörfterhouS

mar auch ihr eingefallen, ich befaunte, betn föorftjägcr 511 mettig tuilbeS

^&ier geroefen ju fein. So oerfiel fic auf ihren ^ienftgeber, baS fei ein

herzensguter £>err unb hotte in ber Wpothefe ein feines Sfrembenbett.

Wutt tlopfte ich beim Wqt an. (Sitte alte runzelige Srau tarn herbor,

mit langem, fcbmalem Scbleppfleib. $ie erklärte barfcb, jept märe feine

CrbinntionSftunbe.

„Sch bin auch fein Jhanfer!" meine SSerficberuitg.

„Wh fo, bann ift’S maS attbereS. — Sonathait! (Sitt fcerr rnill

bei bir bie Wufmartuitg machen/

*£er fcerr Xoctor Jonathan fam nun felbft an bie $bür, forfebenb,

ob eublich üielleicbt einmal ein richtiger Sarocffpieler ba märe für bie laugen

-Perbftabeube. Seine Wugengläfer riiefte er ooit ber Stint herab ttttb

berichtigte mich. Unb murmelte maS unb befiebtigte mich eingebcitber unb

fronte feinen ^Beifjfopf.

„Wutt, Öerr SDoctor
!

" rief ich luftig, „tuo fehlte bei mir?"

(Sr giettg brattf eitt, tippte mit bem Ringer an meine Stirn unb

fagte bebäebtig: „33ei Shnett fehlt’» ba!"

„2öa3, taufeub! 3Wir fehlt’S ja nur au einem ^Nachtquartier
!

"

(Sr blieb mit bem Kerzenlicht itt ber £>anb an ber $bür ftehett uub

fuhr fort, mit behaglicher Sangfamfeit 511 fpreebett: „Sch habe oon SBiett

<mS baS Vergnügen, beit £errn s
43olf3bi(bter ju fettneu. 23on einer ftcirifchett

3$orlefimg her; ttttb auS bett 23itcbern, ttm er fich fo infam über unS Ritzte

luftig macht. 9(13 mürben mir nur gerufen, ttm bett Leuten fcbttcller fterben

51 t helfen, ober fo maS. Unb hätten für alle Kranfheitcit nur ein ÜRittel,

ba» Öafenöl, baS aber nichts anbereS, als ein uerborbeucS Schmeittefett

märe. So ein alter $orfbaber hot ein gutes (SebäcbtniS, nicht mahr?"

Soffflfur'* 4 . tieft, 23. Satjtfl. 17
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x

Üiittlcrmeile feilte er fi<h in ben 3°r» gcrebet uub nun fam’e
: „Sowohl,

foldje $botbeiten ober 3?o8beiten mertt man fid). $80 im 3$olfe ohnehin

fd)on halb ade3 Vertrauen beim teufet ift
!

$a, mein lieber Jperr, meint

man fid) fo in Skilifte mifc^t, bie man nicht oerftebt, ba tarnt bie3 nur

mit Dummheit entfdjulbigt merbcu. S?eitu (*fel im Statt, wenn Sie fdjafett

modelt
!

"

Uub flapp3, fchlttg bie $l)ür inö Sdjlofä.

3tod) tarn bie alte $rau, entfchulbigte ibrett 2Ramt, ber f)att über

teilten SScruf feinen Spott fomnteit laftc unb fd^on oft gejagt habe: 2öcnn

er ibn einmal bermifchen tbäte, beitfelbigett — gut gienge c3 ibtu nicht l

Übrigens, er fei fo arg tieroöS, aber freffett tbäte er feinen, unb fic mode

tuicb heimlich auf ben Oberboben fiteren, auf einen Strobfdjaub au3 93arnt*

berjigfeit. 33erberbcn bi'trfc ber SDiettfch ja bod) and) feinen fycinb nicht taffen.

Offen gejagt, biefe 3llte mit ihrem barmherzigen Strobfcbaub mar

mir noch jumiberer mic ber mütljcnbe Ooctor, beffeit 23cruf halt fchoit fo

ernft ift, baf3 er feinen Spaj'3 verträgt. 3d) ßieitg micber einmal hinan#

unter ©ottc# freien Fimmel unb batte Qcit, mi(b über bie grofje Popularität

311 freuen. 3hir batte id) fie mir tbeilmeife aitberö gebaut, biefe Popularität.

Oa ftanb er, ber 3Jhjfetbäter, ber auSgeftofeene. £a batte er immer

gemeint, bie guten armen 'Dienfdjett erbeitern unb erbeben ju mofleit,

mäbrenb er fie ber Oteibe nach töblicb beleibigte. Bitten im „treuen

3llpeiwotfe" ftanb er nun eittfam in eitler 3tadjt, fremb unb fröftelub,

erfd)öpft uon meiter ©anberfebaft. hinter mir bellte ein £)unb, bent gefeilten

fid) mehrere, groß unb flcitt — bie Öunbefcbaft bc# gatten $orfe# —
unb brachten mir ein melftimmigc# Stäubchen.

(*# fchtiitt bie 33ergluft. $er £bau bc# ©rafe# gebaute falter

Steif 51 t merbett über 3tacbt.

2>ort auf bem £nigel ftanb ein fablet (Gemäuer. ©3 mar bie Jtirdje,

bereu Sburmubr bie neunte Stunbc fchlug. 33ie lang ift eine foldje

Septembernacht ! — Ulber neben ber Kirche pflegt ein Pfarrbof ju flehen,

unb im pfarrbofe ein chriftlicher 3Rattn 311 mobilen. ÜDtan batte mir fo

oft geichmeicbelt, in meinen Schriften fteefe hoch nod) ein bijöchen ^Religion.

3hm, bann fönnte ein SBcrfucb int pfarrbof nicht fehl geben.

£ort an ber $l)ür mufäte ich aber lange jicben am ®locfetibrabt.

(htblid) flirrte hoch an ber 2Öanb ein ftenfter auf, unb eine fräftige

Üfläunerftimme fragte herab, ma3 e3 gebe?

„ ©in obbachlofcr jRcifeitber ! er bäte tun Unterftanb über 9ia<bt, fei

eS im Stade, fei e3 in ber Scheune, mo immer!"

„G3 gibt mobl hoch noch attbere Käufer in ber Krumpa."

„3ch habe feine ©cneigtbeit gefunben!"

„Xantt mirb man fchoit ber Nichtige fein. 2Öer finb Sie bentt?“

„Scttergefäbrlicbe#, ober fo ma3, habe ich nicht bei mir!"
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„9Ser Sic fitib, will ich luiffcit V
Siuf bicfc unentwegte $rage nannte ich meinen Wanten.

Sa beugte fic^ ber Pfarrer aus bem ^yenfter weiter heroor, fragte

noch einmal unb fagte bann: „3$ Dcrftehe immer: Wofegger!"

„6S ift richtig, Herr Pfarrer!"

„5Bohl bodj nicht ber $oet ?

"

w (?r ift eS, Herr Pfarrer. s?lbcr 511 3eit ohne $oefie, nur ftarf

fäläfrig!"

Ser Herr oben begann ju lachen.

„Sic uerjeibeit fchon, Herr Wofegger", entfdjulbigte er fich, „icb

lache über ben 3a hltog. ©üfS ^ie t)cute um Unterkunft bitten tnüffen

an ber Pforte jenes StanbeS, ben Sic fo oft bem Hohne ber Wtenge

preiSgebebett hoben. Erinnern Sic ficb an ben Stiefelfnecht ? 2ln beS

Pfarrers fiebert? Schaun’S wie cS gebt. SSenn man bie Kirche einreifct,

bann fi^t man fchnploS auf ber 2Belt. Übrigens finb wir tßriejter beffer,

als ber Wuf, ben Sic mit Derbreiten holten. Sie Haushälterin wirb halb

auffcblicfcen."

Sic Haushälterin hotte mich nicht mehr an ber Shür gefunben.

Soch Dor bem Erfrieren war feine ©efahr mehr, crftenS, weil mir biefer

Scute ©ajtfreunbfchaft beiß gemacht hotte in ber SBruft, zweitens, weil ich

einen Heuftabl fanb. Ser ftanb auf ber sBiefc neben bem raufchenben $nch.

3ch Dergrub mich inS warme, buftenbe Heu. 'Diur fchabe, bachtc ich wir

ju, bafS nicht eine Äafcrne, ober eine fyabrif, ober ein ©rafenfchlofS

bafteht, man würbe bich auch an folchen Shoren abweifen. Hernach bie

©eiehrten, bie Stubenten unb berlei haften mehr. Ober bie Parteien

:

bie Wntifcmiten, bie 3ubeit ! willen hoft bu gelegentlich eine Schelle angehängt.

Unb wenn bu bei bir felber auflopfeft, feinen baperifchen Pfennig wette

ich, bu fchrcift bir 511 : Äerl, auch über mich hoft bu bich Won luftig

gemacht, marfch ! — 3» ©ottcSnamen, bift holt ein ©öfewicht. — Somit

legte ich mich oufS aitbere Ohr.

Wber gerabe, als cS jum fü&en öinfchlafctt fommen wollte, war

braufcen eine rufeitbc Stimme 511 Dernchmen. Sic fam näher, fic entfernte

fich, fie fam wieber näher, unb enblich war eS beutlich, man rief meinen

Warnen.

3dj hob ben $opf: „2BaS Seidel ift beim loS?"

„Hou!" rief cS braunen, „in ber Heufdjnpfen ijt er !" Sann fam

ber Wufer auch fchoit an bie
siSanb unb fagte: „SBentt er brinneit ift,

fo mufS er heraus. SaS wollen wir Schullehrer uns nicht anfreibeit

laffen, bafS unfer ^albfchulmeifter-'Sichter in ber Heufdjupfen fchlafen

foU ! 3<h hin ja auch fo ein SBalbfchulmcifter, aber nicht ber in ber

ßrumpa. 2Öir gehen jufanimen jc^t nach ®anct Wiarten f)inouf
,

ein

Stünbel. Sort gibt’S ein gutes 23ctt!"

17*
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©S er baS gesagt hatte, mar meine mohlgcfeptc Antwort: „3$
baute (Sud), ©albfchulmeiftcr oott Sauet harten. sHber aufftehen thu’

id) je£t ©ic ich juft lieg’, fo gut liegt ber ftaifer Dott (I()ina

nicht auf feinen chinefifchen Seibenfiffen. Sollte ich ober morgen an Sauet

ÜDiarten oorüberfommen, bann mclbe ich mid) bei euch, unb i^o feib io

gut unb lafSt mich in ^rieben." —
91m nädjften borgen flieg ein göttlicher Sonntag auf. S<h flieng

aus meinem Heugrabe mic neugeboren tjerbor, unb baS Dörfchen Krumpa

tag im feuchten ©albbufte fo lieblich ba, als mären alle Dtädjer meiner

ftterarijdjrn SHiffcthaten ausgewogen über stacht. £ie ©iefe hotte einen

filbermeifjen
s
<Kcif, bie $Ujonte waren fchoit roth, unb bic Öärdjen gelb, unb

hoch auf beit Berggipfeln lag golbgrünlicher Soniteufchein, fo bafS cS im

blumigen sDiai nid)t farbenleuchtenbcr fein tarnt, als an biefettt ftillcu Herbft*

morgen. Unb oor meinem ^euftabt ftanb ein alte« Herrchen. 6» ftaub

burchauS nicht ruhig, cS jappclte mit beit $üfjeit, eS fchlentertc bic Virme

hin unb her, einmal über bie Bruft, einmal über beit Dtücfen, ber einen

mciblichett Dörfer hotte. Wach beut ©emanbfehnitte hotte eS toohl eilt nothigeS

Bäuerlein fein mögen, allein ber H»t, ber rabettfehmarje hochgebaute

föiljhut mit ber fuittelnbeit Battbichitalle zeigte eilten vornehmen Ferrit an.

Soldje Hüte trugen bie ©crichtSDerroefer unb Xoctori-3 t>or achtzig Sahren.

Unb biefeit leptcit, nur tuenig entarteten feines ©cfchlechtcS, trägt mein

©albfchulmeifterlein dou Sanct harten.

$as mar in aller Herrgottsfrühe herabgefontnten, hotte oor ber

Heufcheune auf meine Urftäitb gemartet unb fi<h babei faft ^cheit unb

Tvinger uerfroren. Wit ber mcicheit, breiten Stimme erfannte ich beit nächt-

lichen Schreier.

Unb er im erften Sdjrccf: „SeffaS, ber ift cS ja nicht!"

„©er fofl cS benn fein?" fragte ich »ob ftreifte mir bic Halme

non beit Kleibern.

(h* jog ein Bilbcheit aus ber tleitteit Sebcrtafche, betrachtete eS, uerglich

eS: „$er ba — auf beut Bilbel — hot ben Bart unter bettt Äittn,

unb ber uor mir ftcht, hot il)tt unter ber Wafe!"

„©ettit ber Süienfch olt mirb, fo tttufS er fich jung machen", meinte

ich. „Shr hobt Glich ja noch jünger gemacht unb ben Bart gaitj meg=

gefchabt, bafSSht tüol)t faunt mehr bauoit habet, als (Sure 9lBe*S<hüfeen!"

„©ahrift’s!" rief er luftig auS. „Uttb memt Shr’$ feib, fo grüfj

euch ©ott!"

2>anit gicitgeit mir miteinanber. Sch mollte ait bemfetben £age

ja über baS Wlartenjoch, ba hotten mir burdj ben Sutjergraben ben

gleichen ©eg. Unb er crjählte mir ben Schief, ©ar nämlich ber alte Sehrer

non Sanct SKarten geftern fpät abenbS bei feinem jüttgertt WmtSbruber

in ber törumpa gemefen unb hatte Don biefent gehört, bafS eben oorhin
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ber „£chrcrfpöttler" uon ihm abgefchafft toorbcit miire. 3nev|t hatte ber

öoit Sauet Niartcit nic^t gemufSt, mcr bn gemeint fei, bann näher unter*

rietet, habe er getagt
:

„(ioflcge, Oaft bu bie Schriften beS SalbfchulmcifterS

gelefen?"

Nein, für bcrlci habe er leine 3c *l-

„$5u bift halt erft auS ber Stabt gclomnteu unb noc^ ju menig

lang im Salbe, um für berlei Sinn ju haben. 3<h über gehe ihn jeüt

fliehen, falls er no<h leine Verberge hätte."

So mar ber Nlte an bie £>euf<heune gclomnten, um baS „SBerfehen

feinet NmtSbruberS" gutjumachen. Hub auf folche 2Bcifc habe ich biefeS

tührenbe Salbfchulnteifterlein lernten gelernt.

$)ur<h bett langen ©rabett holte uns eilt laufenbeS Seib ein, eine

^oljlnechtin. Sic mar fchon in ber ßrunipa geroefett beim Nrjt.

„3ft baS £iubel noch nicht befjer?" fragte fie mein Satbfchutmeifter.

„Seiger nein, eS mirb allemeil fchleihter!" gab fie mcitterlid) jur

Nntmort, „ber 3?aber fagt gar, bie £ipftcric!"

„$ie Xipfterie fagt er! fo fchlimnt mirb’S rnohl nicht fein. Gine

ftarle ^alSentjünbung, mic fie tmr furjent bie &ohlnahct*$inber gehabt

haben, fyür arme ficutc ift bie auch gut genug, braucht» leine herrifdhe

3>iphtheritiS ju fein. Nicht Seib mirb bir Nothhofler-Cl fehiefett. $cn

£)alS recht fehntieren bantit unb eitt paar tropfen eingeben!"

„ßontmt mir eh gattj ^crab, baS 33itbel", Kagte baS Seib, „nichts

als £>aut unb Knochen."

„Senn bu (Selb braucht"!, fo lomttt heilt noch einmal ju mir."

„©itt’ hnnbertntal !" fagte fie unb eilte ooratt, ber SalbmUbniS unb

ihrem Ironien $ittbe ju.

„6s geht euch mohl gut auf ßttrent ^oftett?" fragte ich nun bett

eilten, ber, fo Hein er mar, mit meiten Schritten gar mürbig neben

meiner cinherftapfte.

„Keffer fchott, mie bettt in ber Ärnmpa", antmortete er. „^tber

©ehalt hat mein College ba braufeen einen höheren, unb Naturalien hat

er auch mehr, £ie Sache ift bie, er ift ganj unb gar nicht jufriebett in

ber Krumpa, er fchaut allemeil aufmärtS, anftatt abmärtS, unb baS ift

gefehlt!"

„$ohe ^beale mufS fi<h freilich auch ein Schullehrer fteHeu."

„So meine ich’s nicht. $er fiehrer in ber Krumpa fchaut allemeil

hinauf jum Cberlehrer in Schmarjbach, einen fo großen ®ehalt möchte

er haben. $)er ju Sdjmarjbach beult fi<h mieber: (£i, raaS hat’S ber

Schulbircctor in ßlmftabt gut! Unb ber Sdjulbirector in ßlmftabt lann

nicht begreifen, meShalb er nicht fchon SanbeSfchulinfpector ift. Na, 11a, meint

ber ÜDtenfdh allemeil ins £idjt bliclt, mirb er bliitb. $>a mufS man bie
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^oljerliefel eminenten, bie mtS oorbitt mcgfiir gegangen ift, eilte Stube

uolt fränflidjer Äinber nttb einen febnapsfaufenben ÜRamt baju. Ober

unierc Äobleubremtcrleute, bie fieb jeittueifc rein Don ber guten Suft unb bern

bifSebeit UBilbobft näbren miiffen, ober immer ein 23äuerlein, ba» mehr

Sdjulbett, als Sdjubnägel (jat, meil ihm baS 2Bcib heimlich
s
Diebl unb

^Butter auSträgt unb an ihre Öotter uertfmt. freilich mobl, mein lieber

£)crr, mit folcbeu Acuten uerglitbett, ift unfereiner ein reicher 3)tann. So
mar baS uom WbmärtSfcbauen gemeint."

Wm Gnbc ber 3^lud)t mar eine -s'mljbrücfe, bieSfeitS bcrfelbcu ftaitbcn

ein paar £>iitten, uub jenfeit-g an ber Qtlömattb nmr pic Kapelle mit

einem böljerncit $acbreitertbürmcben.

„So", fagte ttteiti Begleiter, „baS märe ber $om ju Sanct UNarten.

Unb hier beim ©acb bie Uniüerfität."

Gin hölzerne» ScbulbauS mit geräumigem UnterricbtSjimmcr unb ber

nicblicbeit 2ebrcrSmobuuttg.

„ 3$ babc ibn febon!" lachte mein 8el)rer einer flehten, meißlocfigeit

tfrau 51t, bie im Sonntagsftaat, aber mit einer breiten ftiicbcnfcbürje

um bie sD?itte, oor mir beit Änij machte

:

„
sBemt man ein io frugales Wacbtntabl gehabt bat unb in ber

frifeben ©ottcSfriibe febon eine Stimbc ntarfebiert ift, ba mirb ein kröpfe!

Kaffee mol)l febnteefen. 3$ bitt’ febön!"

$m fontiigen Stübchen, auf fcbnecmeißgebecftcm Siicbe gab eS baut*

pfettbett Ätaffec, Weißbrot, Sutter, £>onig unb einen Strauß frifeber ©luuieit,

mie fie im £>crbft auf beit Reibern maebien. WlleS in feinen porjeflaittaffeit

unb baueben in einer Stablfcbule jmet Gigarrett. Wtt ber btanfgefebeuerten

ÜÖaub £>auSgcrntbe, £)ciligeitbilber unb eine auffafleub große Photographie

in funftooH burcbbrocbcncr ©ictaflrabme. £aS ©ilb ftimmte fo eigentlich

gar nicht jur Umgebung, unb eS mar baS portät beS berühmten Gbirurgeit

Profeffor Dr. Df ottacber in ffiien.

„Seib 3br mit biefent £>errn befannt?"

„9fa, ich glaub’», bafS mir mit ihm befannt finb!" faßte baS

meißlorfigc ^rauchen unb legte bie £änbc über ber ©ruft jufammett.

$ann famen febon bie Sonntagsleute, bie fo eine 2Beilc oor ben

Jütten umberftanben.

GS mar heimlich im Scbulbaiifc, unb i<b blieb bett ganjeit £ag bort.

©ormittag» oerfammelten fieb im ftireblcin an breißig DJfenfc^cn, ber Sebrer

fepte fieb in eine ©auf unb laS laut unb langfam baS SoitntagSeuaitgelium

unb ein Gapitel aus SbotnaS oott Äetnpis’ „Nachfolge Gbrifti". Seit

einigen fahren buben bie 51 t Sanct harten feinen Pfarrer, unb fo tbut’S

halt ber Sdjulmeifter. $5atttt fefitc er fieb aus Harmonium unb fpielte

ein Äirebcnlieb, bei beut einige Leiber mitfaugeit. $ernacb faßten fie

gcmeinfatit „©crgelt’S ©ott", unb ber ©otteSbienft mar au».
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3eßt gieng’S Qtcr beim Schulhaufc an. 6in §äu8lerStocih fam unb

bat bic f$?rou Seftreritt, bafS fie im Cbftgarten baS ©raS aftmäften bürfe

für bic 3if9c -
ber Säger moflc baS Thier auf freier SÖcibc nicht ineftr

bufften. Tie Seftreriit gehottete cS. TaS ©raS mirb auch fo vertreten,

fagte fie bann ju ihrem Mann. 6in anbereS armes 5£eib fragte bcnmtftig

an, ob eS bic 0011 bcn Säumen gefallenen Gipfel äufammenflauften bi'trfc,

um fie 511 börren für bic Kinber. Tic Seftrerin geftattete cS unb begrüubete

ihrem Manne: bie Gipfel mären ohnehin murmftieftig.
sHit ber £auSede

lehnte ein befonberS ärmlich geflcibctcr Mann unb hielt fidj ben £mt oorS

©eficljt, als ichämc er fi<h. 25er Öeftrer gieug ju ihm: „Tcittc Kinber

haben toohl fefton mieber einmal Magentoeh, Sebaftian!"

„freilich, freilich, $err Sehrer, fchon feit geftern mittags!"

„£>aft bu bic ftlafcfte bei bir?"

„ 2M)l, tooftl, £err 2cf)rcr!"

„©eh’ nur in bic Kammer jur $rau!"

llnb bic ffrau Seftrerin füllte ihm bie fflafcfte mit Milch unb gab

noch ein Stiid 33rot baju.

(Später fam ein alte«, ftinfenbeS 2Beiblciu bahergehumpelt unb fragte

an, ob bie fyrau Schulmeifterin beim gar nicht« für fie 511 [triefen bütte.

' Tic ffrait befteflte jmei 5ßaar Soden, bie Wlte blieb aber noch fteheu

unb fie hätte holt frei feinen Kreujer (Selb.

So gieng baS fort, bem Sehretpaarc fchien alles gattj in Drbnung

51 t fein, fie gaben unb geftatleten. unb tuo baS nicht gieug, ocrtröjteten

fie leutfelig auf fpäter.

„ 3u mem fotlen biefc armen Seute fonft nur gehen!" meinte ber

Sehrer, „fie höben halt auch ihre Anliegen, unb ben 2Öeg 511m SchulhauS

finbeit fie feit finbeSher."

23cim Mittagsmahl faßen mir uitfer brei beifantmeu, ich jmifchen ben

alten Leuten, mie eine sÄrt oon Sohn. Ta gab cS gelochte Milchfahuc,

blaugefottene fforcflen, ßicrfalat unb 3^etfchfenflöße. Tie dürften foulten

folcheS nicht beffer haben unb eS foftet, mie bic $rau ocrficherte, faft gar

nichts. „Tie Sahne ift oon unfercr Kuh, bic 6 ier finb oon nuferen Hühnern,

bie 3^etfchfeu machten auf nuferen Räumen, unb bie 3-orcflcn angelt mein

Mann oon feinem fünfter auS bem Sache."

Ter Qörfter, ber auch baS ffifchmaffer hütet, habe beS leptcrcit megen

jtoar einmal Umftänbe gemacht, hoch ber SejirfSrichter habe cutfcbieben,

baS märe fchon feit altcrSher fo, bafS mit ber £>attb gefangene mtb auS

ber eigenen SBohnung geangelte fyifche Sfrcigut finb.

Sie hätten eS feit jeher fo gehalten, mären ja fchon ätoeiuuboierjig

Sahre in biefem Sergminfcl. Tic erften 3ahre hätte e« toohl geplagt.

s
3lcht Tage nach bem $erjug habe bie junge $rau meittenb bei ben Üföalb»

häuSlerittnen um Srot unb Kartoffeln betteln müffen. Taju eine oer*
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falleue Hütte al? Schulbau?, ba? märe bann ober noin DBalbherrn neu

gebaut worben. Später fei ber (Begatt erhöbt worben ttiib bic {yrau batte

eine Örbfdpaft gemalt, jo baj? fie jäbrlicb jehier über jecb?hnnbcrt ©ulöen

aufjubrauchen hätten. „DSir finb aber aiub jehier bic einigen Steuerzahler

in Sanct ^Karten L" —
$>a? luurbe mir mit Stolz erzählt, obfe^ou ber Dllte gleich beite^tc

:

„ÜNait iofl ftdj freilich nicht prahlen, fonberit ©ott bauten. Hub ba? tbut

man alleweil am befteu ju armen Leuten. Uünfhunbert ©ulben ©chalt,.

bunbertjebn ©ulben Dienten! 3 11 wüf?t’ fich einer fdjämen mit fo

einem Vermögen, wenn mau bamit nicht ein bifferl gütige ©orfcbuug

fpielen wollte."

„Unb erft, feit un? ber Julius fo uicl Sachen fehieft!" rief bie

Uran breiu, „aber ber meinige will ja nicht*? nehmen!"

„$cr $uliii£
(
wer ift beim ba??"

„$a? ift berba!" jagte ber Lehrer unb tippte mit bem Uinger

auf bie Photographie an ber DBanb.

„profejjor Diottadjcr! (Sin guter Ureunb oou (Sud)?"

„Dlber ich hitt’ (Sud), ba? ift ja unfer ^uliu^
!

" rief bie Sehrerefrait,

„unfer Herr Sohn!"

„Unfer ©ub’ !" oerbefferte ber Dllte.

2>a habe ich erft einmal aufgehorcht.

„3ft holt ein bifferl auf Dlbmege gcrathen, unfer Sohn", fuhr ber

fiefjrcr gejpräd)ig fort — mir fafjcn ja bei einem tfruge Dipfelmein —
„hott’ auch Öebrer werben follen nach meinem DBunfdj, weil mir berer

ohnehin nicht alljimiel taugliche haben. Dlber ber gute $uliu? mar halt

auch lein tauglicher, unb fo hat er ein Hanbmcrf lernen müffen."

„Uhr meint hoch ben Chirurgen Uuliu? Diottadjer!"

„(Sbirttrgic ift mehr Hanbmert al? DBiffenfdjaft, lieber Oerr 33olf*S^

bichter, hat auch einen golbenen ©oben. Dlber taujdjen träten mir nicht

mit ihm, gelt ÜDtutter ! Sinb einmal bei ihm in Döieit gemefen —

"

,,$a? prädjtig jdjönc Hau?, ba? er hat!" rief bie Uran bazmifdjett,

„wie ein ©raf. Unb Wiener mit Silberfnöpfett
!"

„(Sin Holzarbeiter ba brittn int hinteren DJtartenmalb, tjat’? befjer",

barauf mieber ber Dllte, „ber hat wenigflen? bei ber Dtacht eine Dtul)’.

©eim £octor, wenn’? nicht flingelt, fo gräbt bie Sorge, wie c? mit beit

Uranien fleht, ob bie Operation geglüeft ift. Heut’ ift er noch int Ungc*

mifjen, morgen nicht mehr, $er Operierte ift fchon geftorben. Dtein, ba

baute ich für ben filberfnöpfigen Safaien unb alle? miteinanber. SMie, Uuliu?,

hab’ ich ihnt gejagt, nie mieber fomntc ich ju bir, müf?te tränt werben

oor lauter Dlngft um beine Patienten. $em Schullehrer jdjlägt bei feinen

ßinbern ja auch nicht alle? junt ©uten an, aber ba gibt’? nicht leicht

ben ©orwurf, bof? mau bie ßranfljeit mif?fauut, baf? man fich int Drittel
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vergriffen bat, matt bebaitbelt bic ftinber mit Siebe unb Oetlfamer Strenge,

aflcÄ anberc mitfS man ©ott übcrlaffen."

„Unb fo rnirb’ä ber 3uüuS and) mit feinen Traufen machen", tagte bic

^ran, „$rilt, Sit miflft mir halt immer bie f^reitb’ verberben an ibnt."

„Urgent U)it ich mic^ !" rief ber
s
3Ute bipig, „meil er mir erbarmt,

ber arme SDJcnjch, mitten in feinen ©breit nnb 9teid)tbümern. teilte JRube

nnb feine Sammlung nnb fein 33cfintien auf fi(b felber. Üfteitt, ba*3 ift

fein Scbcn. Unb ma3 bat er anfjnmeifett? 9tccht feiten eine Arbeit, tuo

nichts juriicfblcibt, fo gut cr’3 auch meint. So ein '.Wepgern ba ! Seit

jebtt Salven, beitft ©uch, mar er einmal bei unS in Sauet starten, ein

einjigeömal auf brei Sage. ©latibt 3hr, et bätt’ ma$ Suftigeö mit*

gemalt ober märe friebfam im Salb uiitbergegaugeit ? Nichts, al£

immer ftubifiert, fpintiert an £>afcn unb £iibuern berumprobiert, baf3

e£ oft fcboit gar nicht mehr fcböit mar, bernad) 23riefc gcfcbriebeit unb

3eitung gelcfeit, bis er — baft e3 nicht gefebett — mieber fort ift.

"

„Safiir verbient er fich aebnmol leichter beit £)immcl, al>3 unfereiuS

im forglofcit Seben!" baö jagte ba§ ^rauchen, fchiittclte bett mciBbelodtcit

fiopf unb forfchte nach bem ©inbritcf, beit ihr Siöjpruch bei un§ gemacht.

Siejcr ©inbruef mar nicht bcbcutenb.

„9Ucbt einmal jum heiraten bat er 3eit!" rief ber alte Sebrer.

„Unb ba möchte ich troffen, mie man ohne £>au§freuä fod in beit Fimmel

fontmeit fönnen
!

"

Sofort batte er für bic heitere 33o*beit feinen {(einen $lapp3 auf

ber Sange, ber ©rnft be3 ©cfpritcbeS mar abgebrochen.

Sluf ©inlabuttg ber Seutchett bin ich über bie nüchftc 9iad)t int

Schulbaufe geblieben. 3» bem moblverfchaltcn SachgclafS mürbe mir ein

33ett augemiejen
;

grobe, meifjgebleichte ©aueruleinmaub unb mitten über

ba« mit §aferrijpenjpreu gefüllte ßopffiffen eilt geftiefter beflrotber Streifen.

Ser Sebrcr mar noch eine Seile an meinem ®ette gcfeffeit, um ju plaubcrit.

©üblich rnar’3 ihm barunt ju jagen, ich möchte in biefent 3?ette beffer

fchlafett al3 fein Julius gcfchlafeit habe, ber bie gaitjc stacht Patienten

fliitgelit hätte. „Unb ich", fchlofö mein ©aftgeber fchalfhaft, „ntufS jept

noch tn3 Schnljintntcr, um meine Schriften beö Salbfchultneifterö jtt

fchreibett !"

$lnt itächften borgen vor bem Antritte meiner Säuberung habe

ich ©inficht genommen iit biefc Schriften bc3 SalbfchulmeijterS: s
5Iuf ber

jehmarjen Schultafel mit Äreibe getrieben ftanben 33uchftaben beä W$8©

für bic Anfänger. — Unb bantit leiftet er ficherlich mehr, als nnjer*

einer mit bett Fabeleien.
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Sie Met Sima.

«oit Karl Wolf.

ein ÖauS im tiroler öanbc recht Diele SBlumeitjföcfe an bcn

^rciiftcvii imö auf ber {(einen ©afleric unter beut $ache l)at, bann

idnialjen bie Surften mit ber 3 l,n Qc unb rücfett bett £mt Dcrmcgeit

aufs (infe Ohr. „&reit$ faggera", brummt jo einer, „ba mär a feind

$cnfterlu." SDenti meint ein Sonntag fommt, ntufS jich ein 33uricbe,

metttt er für ood gelten fofl, im £orfc, um einen frühen SMumcnjlrauB

umfdjauett für feinen £mt. $aS märe ttutt gerabe feine Äunft, beim

SMumett machten ja afleutbalbcu. 5Bcitje „9iagelen" (helfen), glüfjeub*

rothe „brettttenbe Sieb" ('-Pelargonien) ttttb bufteitbc DtofSmarinjmciglein.

s3lber fo ein £)utftrauB ntufS beim ^eitftcrln erobert merbett, unb

baS ift unter Umftätibeit eine gefährliche Sache.

So ein blunteneingfäumtcS fyeitfiertein, meldjeS bcn 9tahmcn für

einen netten, tebfrifchen ^ieitblefopf bilbet, ift Diel unimorbcit, unb gar

mancher hot [ich blaue 33ergijSmeinicht, gelbe Stiefmütterchen unb braune

33rüitcfleit für feinen 9?ütfeit babei geholt. .

Xoch nicht Dom fyenfterlu jod crjöhlt merbeit, fonbern Don ber

„3oder Slnna", bie neben ber 23riicfe ein ÖäuSchen bemohitte, mit einem
sBalb Don Limiten au allen ^enftern unb auf ber &achgadcrie.

^enftcrln gieugen bie Seute ba auch, beim menn einer mit einem

^fuhrmerf gezogen tarn, ftieg er auf bie fleitte 53aitf unter bem (?rfer-

fenftcr unb johlte ber 91tma fünf törcujcr 93riicfenmauth, ober 3°ü für

bie ©emeinbe. Malier fam ber 9famc Roller 9lmta".

91ntta hotte fdmit früh ihre (Eltern, arme SaglöhncrSleute, Der--

loreu. £a nahm fie eine alte 53ate, melihe Don ber ©cnieinbc als 3oü r

einheberiit beftedt mar, 51 t jich. ^TuÖ bem fleineit 9)iäbdhctt mürbe mit

ber 3 cü treue ^Pflegerin ber 3°^™*, unb als biefc cublich bie

alten, mübeit klugen jchlofs — unb beit nie raftenben SDiuitb, mar

9(nna ihre (?rbiit.

3 tn Seftamcntc ftanb
:

,,^er ©emeinb’ rath’ ich, bie 91itna als 3°Ücriit

jii beholfen"
;

unb bie ©emeinbe mar mit biefer Verfügung jufrieben,

beim baS Räuschen an ber SBriicfc gehörte ja nun ber 9lnna mit fantmt

beit Dielen ^Blumen unb einem noch gonj eigenartigen Seroitute, melcheS
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fi<h al3 „freimütige Saft" auf bcm £>äu8<hen eingebürgert batte. $)a

mürben faft aflc Gbcn meitum geftiftet. CaS batte fc^oit bic alte 3oflc*

riit mit groBem Gifer fo gehalten, mtb bic Nachfolgerin muffte fic^ in

bic Sache fügen, $unbcrt gegen eins mar ,511 metten, meint fo ein junges

^ienbl jur 3°tl cl in auf SÖefitc^ tarn 1111b einerlei mistige fyragcit ju

ftcllen Ijatte: „£)ab’3 gut g’jchlafn? — Sein bie 33lumcuftöcf fdjon

ö’roäffert?" ober begleichen, fo ftellte fich furje 3 cü nachher irgetib ein

35urfchc auf bic 3?anf unter bem Grferfenfter, ocrlangte ffeuer für feine

auSgegangene pfeife, ober frug, ob ber St. 'Dtartiner 23otc febon oorbei

gefahren fei unb tbat böchlicbft oermnnbert, baS Xienbl fo rein jufäflig

bei ber finita 51 t finbett.

3>ni hinter fanb ber Spinnftubenabenb am öfteften bei ber

3olIcrin ftatt. S3äuriitnen unb SNütter febimpften allcrbingS bariiber, beim

gar häufig tarn bie Spinnerin mit leerer Spule beim; atlerbingS, menn

eines ber $icnb(cn oft gar fo BichtigeS ju berebeu batte mit ihrem

33urfcbcn, fo uabnt mobl aueb bie
s
2lntia baS Spiunrab unb brebte für

fie ein ober jmei Spulen Bolle ab.

Sie felbft blieb lebig, beim mo follte fie bic 3C^ hernehmen, fi(b

um einen 'Dtaitn umjufeben, menn fie für anbere fo oiel ju tbun batte.

Ginmal mar fogar im SSorbcigeben ber £>err Pfarrer auf baS

SöänKein geftiegen unb batte lacbeitb junt fvenfter bincingefragt: 110

3ollcr finita, mie nie! £>ocbjeiten haben mir heuer im ffafebing?" Unb

bann: „Sermunbcrt mich eigentlich, bafS bie Slnna nit a einmal um
einen SDtann Umfcbait halten tbut." Ca feblug biefe oofl ^ermimbcrung

bie £cinbe jufaimnen. „Na mei riebti"
,

fagte fie, „jefit bätt’ i beinah

auf fclb üergeffen!" $on biefer 3cü an nahm fie fich allen Gntftcs

ttor, Umfdjatt 511 halten.

Unb bie Gelegenheit tarn auch tbatiächlich.

Cem törätner oben neben ber Kirche mar baS Beib geftorben fchon

überS 3abr, unb eiltet fcböiten CageS ftanb er plöplich braunen auf

bem Säntlcin. Bie eilt 23tijj jog eS burch bie Seele NitnaS: „Ca fleht

ber beinige ! deiner Seel unb ©ott, ba fleht er!"

^ach einigen eiulcitcnbcn 'Borten bin unb her fub Wrtna ben

Ärdmer ju fich in bas Stübchen. „£>aft nit unrecht", nahm biefer bie

Ginlabung an. „£>aft nit unrecht, beim maS i mit bir ju rebeit bätt’,

unter tuet Gingen möcht i’S abmachen. 33crftebft mi?"

Nnna beniipte bic furje 3 c^r mäbrcnb melchcr ber Krämer um
baS £au3 berumgieng, unb flog förmlich in bie Kammer, um fich bie

fchöne blaue SonntagSfchürje ooräubinben.
s
JNit bem Niittclfinger fuhr

fie in bie Keine, offene Sampc, mclchc oor bem Niaricitbilbe brannte,

uerrieb baS CI in ben Oanbflcichen unb ftrich glättenb über ihren

Scheitel.

Digitized by Google



„Sa ba$ ift io eine Sud)", begann bei* Ärämer.

„£a hab’ i meinen ßaben brobmet beim ©irfdjcmmrt unb hi»t

au« bic UBohnung mit jmei &inber brein unb fein 3Jfntter baju."

„Sft hart! ift hart!" pflichtete finita bei.

„TObann bett Äinbern miifd i a SUutter geben, ba3 mufä jeb--

roeber s
J0icnf<h einfehen."

„9ca freili!" eiferte sZlttna, „a Butter müffen bic Äinber höben,

a sHhitter."

„Ta3 gfreut mi, baf* bn beiftimmft, 9litna" fagte ber fitamer.

„Unb fein mufS cß eine gftnnbnc Ißerfott, nit fo a junget $ing."

„
s
Jiatür(i", eiferte 2Inna, „a gftanbne ntufä eß fein.

sBa3 thätejt

beim mit fo an jungen $)iitg, Äramer. $11 bift ja a fdjon gfept."

„Scbrnt fdjon", fagte ber Gramer. „3 [teil mir fi oor fo in bei--

item Filter, $litna, unb faft fo in beitter Sigitr." Sdjmunjelnb betrach-

tete er bie immer «erlegener mcrbeitbc finita, „$ann bir’3 ja fagcit.

©h’ i nici
sZUte gnommen hab, ©ott tröft fie, hab i aflmegS gmeiut,

'ß 3oßer ^icnbl, bie fclbigc thiit mir taugen, hob i gmeiut. sZlber bu

haft bie 3)afl märten (pflegen) miiffn unb be ^iitt bi nit fortlaffit. Unb

mie i ’jept mieber in bie 3 f it fumm jum Umfchau holten, benf i mir,

jur Sruggcr 'Zinna thuft gehn, hab i mir benft. &e hot allcö «ott ber

Söafl übernutnmen, be hilft bir."

Diit machfenber Sreubc ftrich
sZInna ihre Schürfe glatt.

„Sreili, freili hab i alles geerbt non ber 99afl.
’ß auSgejahltc

£>ättferl unb fiiufhunbert ©ulbett in ber eparcaffa, bie Einrichtung unb

bie Söäich — —

"

„Unb t«a3 mir bie Hauptfach ift", lachte ber $räittcr, ’ß Sammelt*

leimen oon s
JJiantt unb ÜUeib. Selb fannft fchier beffer, alä bie 33afl,

©ott hab’ö fclig."

„Sept bin i gmuubrig, roaS mit mir berrichteft.

"

„Senn’ä ba in ©ang bringft,
s
Zltttta, nachher fannft bir a JHeib

au3fuchn in mein Saben, tuaS für einö magft. ülfeinctmcgu a £)och*

jcitöfleib/

„
sZ(ber ma« rebtft beim, Gramer", lachte Wtttta «erlegen, „a $och-

jeitsgemanbl, böä fchaff i mir fdjon felb."

„®ch fchau", fagte «ermuttbert ber Gramer, „benfft am Enb a

fchon brau? 9?a redjt haft. Öat man fo titeln Scutnen geholfen, tarnt

man für
'ß eigne ©liicf böcht a amal fchauett. Septem rtU f Lintia,

jept fumtnt bie Hauptfach." ErmartuitgSoolI richtete fid)
s
Zlttna jurecht, um

bett Eintrag entgegenjunehmeit.

„S hab an Saben unb a SSohttung beim £>irf<hnmirt unb jtuei

$ittber britttt unb fein ÜDiutter baju. Unb Söirt^hauö hat a 2Birtin,

a mit jmei ftittber unb fein Söater. Sept fchau, 9lnna, bö3 menn b’ä
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emfäblen fönnteft, bafä meine .ftinber a Butter befomnten träten unb

bie fönnt meinetwegen bie $irfd)enwirtin fein, unb toenn ber SBirtin

ihre ftinber an Sater befomnten träten, unb jit bem t()ät i fe(b taugen

— ha, bö3 mar rein jammengefliigelt?"

Stumm, mit 5ufanimengeptef«ten Sippen fafj finita ba. Sange mar

fte feiner 9febe mächtig, benn bie Enttäufchung mar 51 t groß. 2>a mürbe

ber Krämer, ber non ber Stimmung finita« nichts merfte, einbringlicher.

„Schau, >lnna, mic gut gieng’S. $ brauchet mit meiner 3?amil nit ju

umnbern. Meine Äinber unb ber SMrtinS ßiuber gehn Rammen in bie

arofje Stuben, i lafS meine Sachen in erften Stocf aufi tragn, bie

öoehscit machen mir j*u £au3, fummt billiger. Mei Sraut macht bie

Porten unb ’S ^affeebrot t'etber, unb bie ^ochjeitSbufchn (Sträuße)

nimm i aus meim Sabett."

So plante unb rebetc er lange auf Wntta ein, bis biefe enblich

tuieber bie Raffung gemattn unb aufftehenb tagte: „3 merb’ bie Sach

attfablen, Ärämer unb in brei Wochen, mein i, föunt foanbichlag

(Verlobung) fein. Äannft bi ocrlaffen b’rauf." Soit biefer 3cit ab gab

fte ben ©ebanfett auf, für fich felbft einen Mann 511 juchen. 9tber eine

förmliche ©ier befam fic, aitbere unter bie &aubc ju bringen. —
$cr „Stennhof" mar einer ber föönften im $orfe, aber MifS*

lüirtj'chaft ^attc ihn ruinirt. 5)er SBefi^er fal) fich geuötbiget, baS j'chöite

9lnroefen ju oerfaufen unb aus bem ütbatc fortjujiehen. $er Käufer

tuar ein junger Sauer auS bem 3^ er^a ^c
»

bet ä'^cite Sohn eine«

bortigeu ©rofjbaHern. Sie Übernahme hatte ftattgefnnbcn, baS alte,

eingearbcitetc ©cfittbe mürbe behalten, Müßiggänger cutlaffcn, unb nach

tuenigen 53o<hen fchon fah man im ftaufc unb beffcit Umgebung bie

erfreulichen Spuren einer energifchen, leitenben öaub. SÖemt cS auch bie

^halbauerit nicht gerne fahen, baf^ ein xJrember fich mitten unter ihnen

feftfept, fo gemaunen fie beit jungen Srennerbnuern buch halb lieb wegen

feine« freunblichcit 2BefenS unb megeit feiner 2lrbeitfamfeit.

Glitch bie £>ienbleit fchauten gerne auf ben fehmuefeu jungen Säuern,

unb eS mar nur feine eigene Schulb, menn er Sonntags ohne frifchen

5Blumenftrau| auf bem Öutc ^erttniftieg.

„3Mc ^halbräuch feunt er nit", eiferte bie 3°tfer Stiina, „unb

feit merb i forgen, bafS er fie feinten lernt. Überhaupt fo a junger

33auer auf an Öof mit acht SBeiberleut als 35ienftboten, feil foll nit

fein. £a müjSt bon rechtmegen ber £>err Pfarrer a 23örtl breiurebcu.

s2lber i merb bie Sach fdjon richten!"

Unb fic begann fofort ihre Einleitungen. SÄIS ber Srcitnerbauer

eitteS £age« über bie Sriicfe fam, eS mar gerabe au einem SamStag,

ba mürbe er bon ber finita augerufen. „^efet fo maS", fagte fic, eifrig

an ihren Slumett ^critmpflücfeub, „je£t fo maS fauu i halt nit am
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idjaufit.
s
Ätt ait Sonntag mit)« a jchötter ©ufchit auf’tt Öut unb meint

einet' nit a Sttttge fiubet jnnt aufbinbett, ntufS er halt mit einer mitten

oorlicb nehmen", itochenb ließ fid) ber ©retttter feinen £ut jdjmüdeu

unb oerjprach auch am Sonntag abenb au einem £>cimgart t^eitjnne^men,

ber im 3°flerhäusl ftattfinben foftte.

Nnt Sonntag ftedten bic $icnblett ade bie $Öpfe jufantmen. £er

©rentterbaucr hatte einen frühen ©ufthett auf’n §ut! 5Öer ift bie

©inbcrin? Wtt meinem Senfterl ftehn bie Stöde, oon melden bic ©turnen

gepfliidt mürben? —
$ic 3oder Ntnta eittmideltc eine fabelhafte Shätigfcit. (vineit

mächtigen Gugelhupf hatte fie beim ©äder im Ofen uttb forg-

faltig entmarf fie beu Pan, mer jum §eimgart einjulaben fei.

£ic jufütiftige ©raut für beit ©reunerbauer, bic mar fchoit

gemählt. TaS ßgger Nofcle, ein liebe«, h^rätgt*^ 'Biettbl unb guter

©aucrSlcute tfittb. Sogar mit ber Nhitter ber Nofcle hatte finita fchoit

eine Siputtg abgehalten. 3 it ber Äiiche bcS @ggerhofeS bei einer mäch-

tigen Schale Jlaffee. ^Ifteö mar im befteu ©äuge. *

$)aS Utofelc mar ja ein junges, unerfahrenes $ittg, bachte an

feinen Schab, an fein Senfterln, fo ocrficherte bic ©futter unb ucrfprach

baheitn „tüchtig ttachju jehieben"

.

2)aitn mürben noch einige ‘Dienblen geloben, melche fchoit in feften

Jpänben mären unb bereit Öicbhaber fichcr fpätcr foitimen mürben. Somit

fomttc ber junge ©rentierbauer unmöglich einen Fehlgriff machen, ©r

fühlte fich auch ungemein behaglich unb ftbcl in ber ©efellfchaft. ©fj

mit Appetit mächtige Stüde ©ugelhupf unb tranf 2Bein baju, fang

luftige S^naberhüpferl unb fpielte 3itl)er.

Sßentt er auch mit bem Nojele oicl icherjtc unb tufchelte, fo moHte

bie Sache beititoch nicht i» 3U9 fommen, mie Nitita 51t ihrem ©erbrufe)

bemerfte. £a änberte fie bie ©efellfchaft. @3 murbett anbere 5>icnbleit

beige,\ogen, melche noch frei mareit, unb ber junge ©aucr ließ fich um-

fchnteicheln unb berhätfchelit, eS mar ein hedeS ©ergitügctt. Sogar 31t

Seinbjdjaften fant es jmifchett beu einzelnen ©efucherittiten beS 3°^er ''

häuSdjenS, beim cS [teilte fich heraus, bafS ber fibele uitb hübfehe ©rcntier-

baucr ©erntögen haben tnufSte; eS mürben in £)auS unb Selb ©er-

befferungett unb Neuerungen oorgetiotiimett, bic fchmercS ©elb fofteten, aber

angethait mareit, beit £>of mieber 51t altem ©laig 511 erheben. 6i ba

märe c« freilich herrlich, ©reunerhof-©äuritt 311 merbett.

£cr junge ©auer aber fchmunjelte 31t allen Nnfpielungctt ber

3oHer Nnna uttb fonnte fich feheinbar nicht entjchliefjcit, eine ÜBaljl 311

treffen.

Xie alte Jungfer ließ all ihre fünfte fpielett, bentt cS ergriff fie

mm eine förmliche ©egierbe, bett jungen ©attern jur £)och3eit ju bringen.
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Gs war hinter geworben inbejfen, unb aut fommenbeit Samstag

füllte ini 3ofler^«it‘3d)eit ein befoitbcvö fibeler Spiitnabeub werben.

Xer „£)ofer &oni" hatte fich mit ber „Seher Seiti" oerlobt, am
XonnerStag hatte ber feierliche öanbfchlag flaltgefunbett, unb ba fic fich

bei ber geller Wnita feinten gelernt hatten, fo füllte bürt ber fogenaitute

„Spiegelhanbfdjlag" ftattfinben. Unter „Spiegel" uerfteht matt bie Wach--

tefe ber auf beit Seibern juritcfgeblicbeneit Früchte, fontit auch ba§ 'Mnf»

effett ber Oiefte eilte« 3)iahleö. 3lim „epiegelhaubfchlag" laben fich &odS

jeiter immer eine Sijahl näherer $reurtbc ein, unb geht eS babei

meiftenS luftiger ju, als beim üfficicllett fScfte. GS ift ba bie Sugenb unter

fich, unb nicht geftört burch bie 2lnroefenheit ber ©eiftlichfeit, ber (Eltern

unb Srcujeugeu.

$ie 3otter Stita mufSte eS fo eiu$uri<hteit, bafS ber Spiegelhaub*

fchlag bcS ^öüfer 3:otti unb ber Scher Seiti bei ihr ftattfinben füllte.

s
Mlle gclabeueit ©äfte fteuerten, tuic bie-3 üblich, nach Kräften bei. Gin

Sälchen Sein lag im JMer, eine grofje :&orte im Mcheitfchranf, ©e*

felchtcS, unb ber Slcifchhauerfühit hatte frifche Surfte besprochen. Giue

©lechbiichfe mit gemahlenem Kaffee unb ein roth eingemachtes '.ßücflein

Gichorien fehlte auch nicht. $en fHahtn hatte bie Jungfer 53raut Der*

fprochett.

£er Sagfcbtteiber Sepp mit ber 3^^cr uub ber Siiö^ $oni mit

ber 3 llPtÖe*9 (©uitarre) hatten auch jugefagt.

Vergnüglich brumntenb orbnete bie 3°^ cr s^nna itt ihrem Räuschen

atle§ für baS 3?eft.

„
s
Jl fdjau, fchau! Wit aitbcißit niöcht er, ber Schlattggl. $aS mär

a gattj a feiner. Swili, baS tauget ihm bei mir. Äaffee trinfen, ©ugel*

hupf effeit, fich öon beit ^iettbleit anfchnteichlen lafftt, frifche SBufdjn

jebeu Sonntag auf’it £)ut, baS tauget ihm."

„
sJia wart lei, Vremter Vauer, baS lebige Sefen merb ich i bir

fchon auStreibeit."

Sntmer uergnügter merbeitb, fieberte fie:
ff 3um ©lücf hab i’S erfahren,

bafS ber Saggera fchon jmeimal bie Reicht bei ber Vtiihl gmefeit ift.

’S Saffer lauf ihm iit bie Siefen. So a buiitittc MuSreb: ’S Sa ffer

lauf ihm in bie Siefen! $m Viaul lauft ihm ’S Soffer jamnten, nit

auf ber Siefen. ’S fyenftcrt ooit ber Viitfier ßorenji, bort ntöcht er a

Saffcr attffehren. Schau, fchau, fo a Sihlanggl! sHber heut merb i bir’S

brahuett! Wa wart, £eut fnmmft mir lei Verlobter mit ber Viiiller

Soren,}i auS’n 3°fl cr&iinSl ? SDür werben bi fchon eintunfn, bu 3^er*

thaler ^fifftfuS. 3ft mir eh recht, bafs ber Srenner h^nt in b’ Stabt

ift unb erft um neune 511m Spicgl fummt. 9£a wart, i merb ’S ©artl

fchon h^Schten, in bem bie Jpochjeit machfen foll."
—
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©egen neun Uhr abcttb mar eS, uitb bic ©efeflfchaft mar freite

fibel imb luftig. $er Sagfdjtteibcr Sepp fpiclte bic föönjten Säitbler auf

bei 3itl)cr, uub ber Säger £oui fang Vierteilige üou Sieb unb Süffig-

feit, bafS ben $5ienblen allen baS perj flopfte unterm Vtieber. 3)ie

gante ©efcllfchaft mar hübid) „gepaarlt", mic bei folgen Slnläffcn üblich,

nur bie Vtiiller Sorcn.U ftanb allein, eie fchien fid) aber nicht uiel ba-

rauS ju machen unb lächelte oerfchmitU, menn bie 3°^ cr
s^ ,ina ein »ber

ba« anbcremal ocrfichertc: „fyür bic Sorenji hob i heut a ganj bfonbere

fyretib, fannft mtr’S glauben, gut oermcin i’S mit bir." Tic alte 3ung*

fer mar burch baS Venehmcn bcS SJicnblS nur um fo fefter in ihren

©tauben beftärft, bafS ber Vrcnncr unb baS Vtabchen „a (mamlichc

©fchpufi hoben", unb fic freute fich fc^on auf ben Sieg.

©üblich um halb jchu Uhr raffelte ein SBagen über bic ÜSriicfe

unb hielt oot bem £aufc.

©rmartungSöofl bliefte alles nach ber Shürc. $iefe öffnete fich, uub

im 3tahmen berfclbeu ftanb ber Vreunerbauer unb hielt mit feinem

rechten 31rm ein gar fchmudeS Scibleiit umfchlungen.

fröhlich fchmang er feinen -put. „£a fchau a mal her", faßte er,

„in maS für a luftig« £hal mir auSgmanbcrt fein, 3tnna SMariebl!"

Unb jur ©efetlichaft: „£a bring i ent mein herjlicbS Seiberl, Seut,

bic Vreuneibäuriu. pat lang bauert, bis fie uachfummeu ift. Sic hot

muffen ihr Schmcftcr in bie ©funbheit eiui pflegte im 3Werthal breitt,

unb i hob ihr bermeil a feine« Steffi hergrichtct."

*£ie 3°^er Slitna ftanb fprachlo« ba. ©inen Vlicf unfäglicher Ver*

achtuug marf fie beut jungen Vauern ju. 3)a, auf einmal äitrftc fic ju*

famnten. „3efu* SJfatia", cutfdjlüpftc ihr, „uub ber Vtütler Sorenji

hab i heut a grobe Ubcrraichung ocrfprochen. ^cfu§ ! SefuS, maS fang

i an," jammerte fie.

„paft ja nit ju uiel oerfprochen, 3lnna", lachte ber Vreitner

Vauer, „ber Sorcnji ihr Ubcrraichung, ba fteht fic." ©inen fchmucten

3illcrthalcr fchob er auS bem bunflett ©ang in bic helle Stube.

„pattS! mein PattS!" jubelte bie Sorettji auf uub flog ihm an

ben palS.

„Vtei liebe 3°^ cv ^mta", fagte ber Vreuncr, „bas ©fchäft

fannft aufgeben, menn b’ toillft, baS famt i beffer. pab mir tuobl

beuft, ’S mufS fo rnaS fein, meil mein Vruber gar nit auf Urlaub hat

mollen, mic er ba gebient hat in Siibtirol bei bie Äaiferjäger. Unb für

bie feine ©fcllfchaft, ba btt mir jatnmenglaben haft 3lnna in bciit päusl,

fchött £anf fag i bir. Schön ift’S gmeft. 3lber mach bir nir brau«, i

nimm ben Sillen fiirS Seil"
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93 c i bcr Schulprüfung.

SjSir roiffen, bafö ^orfcnjanjct jebeämal in grofje Aufregung gerieth,

wenn ein Schreiben Dom £>o(hmiirbigen Gonfiftorio in feine £>änbe

gelangte. Gr pflegte foldfe 21ctcnfti'icfe immer mit w eiliger Ghrfurdjt 311

behattbcln, o(§ e3 ihr buber Ursprung oerbiente, unb was er öaju fagte,

ba» wollen mir lieber oerfchweigen. Gtwaä anftänbiger hätte er fich fchon

aulbriicfeti tönnen

!

9U8 er wieber ein folcheä Schreiben erhalten unb beim Öffnen

beweiben feinem Unniuthe beit gewohnten 9ht3brucf oerliehen hatte, gieng

fchon beim Sefett ber elften 3ei(en eine höchft erfreuliche ÜBeränberung

in feinen ©cfichtSjügen oor. $ie brohenben galten an feiner 9?afen*

wurjel. bie einen 3orne8an§bruch oertiuibetei^ glätteten fich, ein änfrie-

beneS öödjeln umfpielte feinen
sJ0?unb, wohlgefällig mit bem ßopfe nirfettb,

la3 er ben ©rief noch ci« jweiteä unb britteö 2Kal, faltete ihn bann

forgfältig jufanimen unb fprach
:

„9hl enblich! Sh fang’ fe au unb

werben oernüuftig
!"

$)a bie i$reube tnittheilfani macht, rief er jum $?ettfter hinauf auf

ben £>of hinab, ber Seff folle augenblicflich bcrauflontmen.

„$u, Seff", frug er ben Giutrcteubeit, „hafte fchon einmal ein’

Schulbiftrictöauffeher gefeheit V
„Gin Schul — Schul — mein’ öebtage ttich, ich ntüfät’3 lügen,

&err Grjbechattt.

"

„
s
2llfo fieh mich an, Scff, fo fieht’r auä; ober wenn bu ba3

nich oerftehft — ich bin 23icart worben, bifchöflicher 23icari, capirfte ba§

noch nich, Soff, na, fo hör’ ju."

ftocfewonjel la8 feinem Seff ba§ GrnennungSbecret uont Anfänge

bis 311m Gnbe langfam unb mit grofjem Wachbrucf oor. „$aft c§ jept

oerftanben?"

') 91u§ „9torbböl)mifd)e Sorifleldjidjtcn". dritte öolge. 93om ^erfafjer bcr .Ok}d)id)ten

00m ^odeitxmjcl'. (Hßarnsborf. (rb. Strafe. 1898.) Tic „9torbböl)imicl)cn ^STpvfncf^icfjten*
4

fCetjcn bem clafftfc^ett ^orfcnxiiijd Iaum und), lucbcr an Junior nod) an Urtr>üd>fifllcit.

Tie 9t cb.

Koftflgtt’O .fctlmflarifn*. 4. 23. Jaljrn. 18
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Seff nicfte mit bcni $opfe, obglcid^ er noch io bumm mar üott

ber ©efdjichte, mie üorher unb gieng.

Sn beit barauf folgettbeu Tagen nahm ber £>err ßrjbechant bie

©lücfmüttfche beS $lnttmamteS, ber ©emeinbeuertretung unb ber fiefjrer

beS SchulbejirfeS mit Dieter 33ürbe unb großer Seutfetigfeit gegen feine

nunmehrigen Untergebenen entgegen unb gieitg nun baran, fich einen $lan

für feine künftige 28irtfamfeit ju entmerfen.

„So mer’tt mir’S machen", fprad) er nach reiflichem 9tacbbenfen,

„bei’n Saitbanern mer’tt ntir’tt Anfang machen, ja, ja, ’S gibt noch

eine ©crechtigfeit ! 2BaS hab’n bie Seute bort ben öerrtt ßrjbedjant

fefiert unb ’S ßebeit hab’n’S ihm fauer gemacht, mo fie nur getonnt hab’n!

Unb jep fömntt er ihnen als SBicari. Ta muffen fie eine fchöne Triumph«-

Pforte bau’n unb fich baju fted’ii, mentt b’r £>err 93icari fömntt, unb

mit afl’tt ©toefett läuten, mentt ich in’n Ort ’neinfahre unb tnüffett fich

mir Dorftefl’n: ich bin ber unb ich bin ber unb tiefe (Komplimente baju

machen, ttttb ich mer’ bafteh’n ttnb fie ftrenge anfehautt unb fpredhett:

„9llSbatttt, wifSt ihr, fieute, maS ein Jöicari iS? (Sitt SBicari iS ber

Stefloertreter beS 93ifchofS, uttb ber iS üon ©otteS ©armherjigfeit unb

beS Wpoftolifdjeu Stuhles ©naben, alfo iS auch fein 33icari Don ©otteS

3?avmherjigfeit, Derftattbeit? Unb ich ttterbe ftrenge fRattbemoi halten itt

Kirche unb Schule uttb itt ber gattjett ©entcitibe, unb mentt ich erfahre,

bafS jemanb feiner geiftlichett Obrigfeit, bent Pfarrer, Dechant ober gar

bem £errn ©rjbechaitt ttich bett fdhulbigett Ütefpect unb ©ehorfant er*

jeigt, ttachhero merb’t ’r maS berlebett. 3<h hab’S euch jept im ©Uten

gefagt, ich, ber 33icari."

Tie Sanbauer marett gattj unb gar nicht fehr erbaut, als ihnen

ber neu ernannte £)crr SBicar in einem Schreiben attfüttbigte, er merbe

an bem unb betn Sage bei ihnen Sdjufoifitatioit abhatten.

„Dtir mer’tt halt muffen in ein’ fanrett Gipfel beißen"
,

fagte ber

93ürgermeifter. „6r iS ntt einmal ber 5öicari, uttb baS läfSt fich nich

ättbertt."

„SNeiitt’Smegen", ermiberte eitt anberer üon ber ©enteinbe, „laff’n

mir alfo eine $uhre Steifig ’reinhol’tt unb bau’n mir ihm maS hin wie

eine Triumphpforte, ich ftefT mich aber ttich baju."

Ta auch üott ben anberett fein SSiberfprttch erhoben mürbe, befchloffett

fie, bie unumgänglich ttotbmenbigcu ßmpfaitgSfeierlichfeiten üorjubereitcit.

TeS anberett TageS erfchiett ber Ortslehrer beim 33ürgermeifter

unb machte ihm ben SBorfchlag, fein fcchsjährigeS Söhttchett möge bei

ber Schulprüfung an ben £errtt SchulbiftrictSauffcher bie übliche 9ln*

rebe halten.

„'li’aS ihm einfällt", rief biefer ganj entriiftet, „baju geb’ ich

meitt
,

^attg’ tiich her."
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„Unb rnarunt mirft’n tticb b^ben?" fiel ihm feine $rau eifrig

ins 3Bort. „2Scnn febon ein Scbulfittb eine $lnrebe galten ntufS, fo

mirb’S ii<b wobt gehören, bafS baS 33ürgermeifterS Suttge iS."

„(£r mirb’S aber nicb erlern’ unb fteefen bleiben. " -

„2öaS baS betrifft", meinte ber Scbulnteifter, „fo fteb’ ich gut

bafiir. @r ift ein gar gefreiter $unge unb faittt fdjon fe^r uiele Sprüch*

lein auSmenbig unb trägt fie gut uor. 25a fc^aut nur jum ^enfter

’nauS, ba, er fpielt mit’n anbern ^afdjenS unb jählt gerabe auS:

B54 unb bu,

®ädcn§ Huf) — u

ÜÖie bübfcb er baS uorgetrageit bat
!

"

2>ie 3Jtutter ftrabltc uor $reube. „3>a, ja, £>errßebrer, geben Sie

ibm nur bie 3Ittrebe."

„3<b bab’ fie febon mitgebraebt, ich bab’ fie felber gebietet. 9tur

jnjölf 3c^ ert :

„54 bin no4 Hein auf biefer (Srbcit,

?ft)er unj’rc Siebe ju 5f)nen ift fefjr grofj,

2Bir »erben alle »ol)l größer »erben

tttuf ber miitterlitben 64»!« <S4°B* u. f. w.

baS lern i<b mit ein, unb meittt er’S uorträgt, fteb’ ich babei unb fag’

ibm ein, mettn’S notbmeitbig ift."

25er 5£ag ber Scbulpritfung mar ba. $er -Öerr ÜBicari fuhr in

©efellfcbaft beS $errn 3lmtmattncS bureb bie einfant uor bent Orte

ftebenbe 5£riunipbpforte.

„Schon gut", murmelte er ingrimmig, „f<bon gut, eS gibt eine

©ereebtigfeit
!

"

33or ber Prüfung mürbe ©otteSbienft gehalten. 9ta<b 93eenbiguttg

beSfelben ^ielt Cmcfemattjel an bie uerfammeltett (S^utfinbcr unb Eltern

eine ftböite fRebe.

„2)er £>crr ^efu bot gefagt: Saffet bie kleinen ju mir fontnten,

unb icb fe^e binju, bie mitten füllen auch babei fein, tucil fie uoit beit

Äinbern uiel Schönes fönnen lernen. 311S mic j. 33. bie Unfcbulb. 3Bie

fiebt eS ba auS in ber ©emeinbe? 5Ra, icb miß nichts gefagt haben.

Unb beit ©eborfant. ©eborfant gegen bie geiftlicbe unb meltlicbe übrig-

feit; baS füllen bie Eltern bett ftittbern nicht allein i'tberlaffen, uer*

ftanben? Unb bie $ittber fagett immer bie Wahrheit. ÜRerft eud) baS.

$lmen!"

2)aS mar ungefähr ber Inhalt ber 3lnfpracbe beS £)crrn 23icari.

2)ie Prüfung ttabnt ihren Anfang. £oc!eroanjel, ber 3lnttntann

unb ber ©ürgernteiffer liefen ficb att einem grün begangenen Sifcbc

nieber, ben ein riefigeS ©ouquet uon 5ßfingftrofen gierte. 2)ie ftrau ©ür*

germeifterin uerbarg ficb, ant ganzen Seihe jitternb, unter ber ÜRettgc

ber erfebiettenen ©äfte.

18*
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Buf einen SÖinf beS ßebrerS trat ber Jbtabe oor, um feine 9In*

rebe ju galten. Beb, metin ber Brme nur ben Anfang finben fönnte,

bann mürbe eS ja geb’tt, aber er fanb ben Anfang nidjt unb ftanb ba

mie eine ©ilbfäule.

„9h, fürebt’ $)i<b nidjt", ermunterte ihn Ctocfemanjel, „unb fag’

beiitcit Sprueb." „2öem gebärt ber Änabe?, frug er ben ©ürgermeifier.

„$)aS iS mein 3unge", ermiberte biefer, im $erjen ben fiebrer

unb feine Baebgiebigfeit oermünfebenb.

„Blfo fag’ bein Sprüebleitt", mieberbolte Cmefemanjel mit fanfter

stimme; „bift ein bübfeber ^uttge, fag’S, mie fäitgt’S benn an?"

„3<b, ieb" — foufftierte ber Sebrer, ben 3^ in ^cr £>nnb.

Bun mar ber 3°nber gebroden, ber flcine $)eclamator batte baS

BnfangSmort, rötete fi(b auf unb fpra(b in fliejjenber Bebe:

„3cf> unb bu,

^ädcjt§ ftul),

2){üUcr§ (Sfel

$cr bift bu."

Baeb biefer Bnrebe an ben £errn SebulbiftrictSauffeber entftanb

eine peinliche Stille. 5&er ©ürgermeifier fab oerppeifelt jur $)ecfe empor,

als fuebe er bort ein öoeb, um fieb unbemerft entfernen 511 fönneu. $5ie

$rau ©ürgermeifterin mürbe 001t jrnei Barbarinnen auf ben £>of hinauf

jur Sßafjerpumpe gebracht unb micber ins fiebett juriiefgerufett. poefe*

manjet febmieg unb titafe ben ©ürgermcifter mit burebbobrenben S5lic!en.

Xer unglüefliebe Öebrer trat enblicb jitternb an ben geftrengen £errtt

©icari mit ber ©ittc heran, bafS ber Jhtabe baS anbere ©ebiebt aueb

fpreeben biirfe.

,,©cb’ ßr mir Pom fieibc", berrfebte ihn biefer an, „bab’ fc^oit

an beni genug!"

„©crubigen Sic fi<b", tröftetc ber Bmtmann, „bic Jiiuber fpreebett

ja auch nicht immer bic 9Babrt)cit."

II.

31 nt Sploeftcrabcttb.

3u ber 3^ in ber nufere ©efebiebte fpielt, fiel SplPefter auf

einen Freitag, ber befamttlicb unter allen Umftänben, mag eS Sploefier

fein ober niebt, ein gebotener Safttag ift. 3» ^oefcmanjelS ftiiebe fab

eS aber aueb gattj barnaeb aus an biefent £agc. 3luf beut BtittagS-

tifebe ftanb eine öinbrennfuppc, als er mit bent .tiaplan baran plajutabm.

„Cf jugelangt, Seff!" rebete £>ocfemanjel ihm 51t, ba biefer uoeb

zögerte. „Seff" nannte er jebett feiner ftapläne, meil ihm ber Barne

Pott feinem Seibfutfeber her febou fo geläufig mar.
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„TObaitn o! nid) lange gefperrt, ’3 nu£t bir afle3 nichts",

nötigte er ihn meiter. „Scben Safttag fantt ich bir nich $ifdje oor*

fepen laffen bei ben ferneren 3c^en - Sö^n m’r fic bo<h erft am heilt*

gen Menbe gehabt; mufst of benfen, ’S märe $ifchfuppe, unb ’nunter

bamit iiber’S Sdjmecfeflecfel, ’n 3)iagen iS ’S bann afleS eins!"

$ocfemaitjcl tbat aber gar nicht barnadj, als menn eS ihm ©mit

märe mit feiner fRcbe. ©r legte ben Söffet meg unb fagte: „’S iS m’r

fdjon ein paar $age um ben Etagen gar nid; recht ertra; ich merb’it

o! barben taffen, bis er fich fetber mieber melbet."

„5£aS gibt’S beim noch ju effen
1

?" rief er taut gegen bie offene

$iichenthüre hin.

„^Ibgcfchmatsene Rubeln!" tönte eS jurticf.

„SefuS sHiaria!" fprach er teife für fich unb marf einen feiner

müthenbften ©liefe auf bie bampfenbe Schüffel, bie je£t Oon ber Köchin

auf ben $ifch gefteCtt mürbe.

£er $aplait aber, bem ber Schelm auS ben tiftigen klugen bliefte,

rief, als märe er hocherfreut: „©inbrennfuppe unb Rubeln! £>aS ift

meine Ceibenfchaft, für bie fönnt’ ich burdjS f^cuer gehen. 2öenn Sic

mir ben heften ©raten herfepeit unb Rubeln baju, ba mäht’ ich mir

bie Rubeln unb taffe ben ©raten ftchen. Mer, aber", fc^te er bebenf-

lieh hinju, „baS märe ja fein fyaften nicht, menn man fich an feiner

Seibfpeife fatt effen rnollte; barum mift ich ©nthaltfamteit üben unb effe

fic nicht!"

So that er immer. 23cnn baS ©ier oor ihm im ©tafe recht fchat

unb trübe mar, fagte er: ©in famofer tropfen; aber man mufS ent*

fagen ternen, barum miß ich nur bieö einige ©läScheit trinfeit uub mich

felbft fafteien." SSeitit eS aber hfß unb frifch im ©echer perlte, fprach

er: „©in miferableS ©etränf. Mein man mufS fich felbft überminben",

unb tranf bann 311 feiner Mtöbtung ein ©läSdjen nach bem anberen.

2Öährenb bie beibeu fo bafafjen uub einanber anfahen mie bie

fatten #apen, gieitg bie Shüre auf, uub ein fleineS 9ftäb<hen trat herein,

in einer Seroiette einen Hefter tragenb, beit fie oor bem Äaptan auf ben

$if<h ftetlte unb mit einem jierlicheit ftnij fagte: „©in jchöiteS ©om*

plitnent fott ich auSrichten oon meiner sDiutter; meil m’r ’S Schmein

haben gefchlacht’ heute früh, ba thut fie Stötten ein paar dürfte fdjicfcn,

unb Sie foß’n fidj’S recht gut fehmeefen taffen."

„Schön, mein$inb!" ermiberte biefer, unb legte bie £>aub auf beit

btonben Scheitel beS sDiäb<henS, baS fich nach einem £>anbfufS mieber entfernte.

„©in fehr braue« $inb, meine hefte Schülerin", uerficherte er,

;unb bie ©ttern freu5braue Scute." £)amit erhob er fich, legte ein Stiicf

©rot auf ben $eßer 51t ben SBürften unb fagte, er mollc fie nur gleich

auf fein 3*mmcr tragen.
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$>er £>err CSrjbechant hatte toährenb biefeS ganjen ©organgeS ftifl*

fchtoeigenb bagcfeffeit, aber bie klugen fehr roeit aufgeriffen, unb als er

beit $aplan mit feinem Kelter jo eilfertig fich entfernen fah, fafe er

eine 2öeüe gar auch mit offenem ©iunbe ba. hierauf erhob er ft<^ r

nahm eine geroaltige Briefe, f^naläte mit bett Ringern, fchleuberte nach

alter ©emohnfjeit ben reichlich oerftreuten Schnupftaba! auf bem ftuß*

boben mit bem blauen Sacftuch auSeittanber unb murmelte leife oor fich

hin: „$aS &ing, baS fomnit m’r oerbächtig oor; marum t)at ’r fich

beim ein Stücfel ©rot mitgenommen? $m! So ein Kaplan mit hun*

grigem ©tagen mit ein Raufen dürften allein in eine Stube eingefperrt,

oon imoenbig oerricgclt, baS fönnte gefährlich merbeit. SSarte, bu Äujon,

ich toitl b’r ’it Appetit oertreiben!"

$>a8 3 inimcr beS ÄaplanS lag auf ber fooffeite beS Kaufes, unb

auf ben £>of eilte ^ocfetoanjel, fchleppte ein Scitcr oont Schupfen her

unb lehnte fie oorfidjtig an bie SBanb unter bem fünfter ber #aplanS*

toohnung. ©iit einer ©ehenbigfeit, bie er fich felbft faum jugetraut hätte,

fletterte er hinauf, unb ben ftopf nur bis jur unterften Scheibe beS

föenfierS erhebeitb, tonnte er baS gattje 3 >mmer beutlich überblirfen.

Nichtig! £a auf bem £if<he ftanb ber Heller, baneben baS ©rot

unb ein geöffnetes $af<henmeffer.

„
s}lha!" fliifterte ^ocfemanjel, „alles ift jur Unthat bereit. (Sr

geht aber noch unfehlüffig im Sanier auf unb ab; ’S ringt noch mit

ihm. Sein guter ©eift jiel)t ’it ’nüber unb b’r böfe (Seift ’ritber auf bie

SBiirfte ju. (Sin fcprecflichcr $ampf; ich tann m’r’S benfen. 2Ber mirb

toohl getoinnen ? £m
!

£nt ! (Sr ficht [ich bie dürfte immer toieber an

;

’S ftebt fchlimnt mit ’n, fehr fchlinun ! Slber fei nur getroft, lieber Seff,

ich bin ja ba, beiit Schupengel. äÖeitn bie ©otfj am größten fein toirb,

toerb’ ich fchoit bajtoifchentreten. Scpt ’r fich 5u.n1 £ifche — toahr*

haftig, nunmehro ift’S bie höchftc 3eit" — unb ein heftiger Schlag,

oon feiner £anb gegen ben Senftcrrabinen geführt, machte alle Scheiben

erbittern, jo bafj ber Jtaplan erfchrocten oon feinem Sipe emporfuhr unb

baS ©teffer feiner £>anb entfiel. (Sr eilte rafch 511m $cnftcr unb be=

merfte 511 feinem (Srftaunen, mie ber £>err (Srjbechant mit ber ©e*

fdhioinbigfeit einer ftape bie Sproffen ber Öeiter hioabfletterte.

„©a martc", brohte er ihm mit ber geballten $auft nach, „baS

follft bu mir entgelten!"

„(Sr ift gerettet!" fprach £)ocfetoan$el, unten angetommen unb hielt

fich beit ©auch oor Aachen. (Sr begab fich fofort in bie $ü<he unb et'

theilte ber ©Hrtfchafterin ben Auftrag, bafS heute 311m ©benbefjen nichts

anbcrcS als aufgeroärmte ©ubeln auf ben 2 if<h gebracht merben follen

unb baß fie oerftohlencrtocifc bie SBurfi ooni Sw™10* beS ftaplanS

herabbringen unb in ber £ü<he aufbetoahren möge.
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33eim Nachtmahl war bcr $aptan fe^r einfilbig unb nieberge*

jchlagen. Seine SiebtingSfpeife rührte er gar nicht an; bagegen fprach

er um fo herzhafter bem Siere zu, meines nach [einer Söerfidpcrung [o

erbärmlich, wie ^eute, [djon lange nicht mehr gewefen mar.

£octewanzet beobachtete ihn längere 3C^ fiiflfchweigenb. „’S hat ’tt

hoch fChrecftidh mitgenomm’, hätt’S nicht gebaut", meinte er für [ich, unb

weit baS Schweigen nicht nach [einem ©efehmaefe war unb er anfieng

mit bem Seelenzuftanbe feines 9lmt3genoffen wirtliches SOtittcib ju ern*

pfiuben, rebete er ihn enbliCh mit wohlwottenbem $one an: „3BaS ift

beim mit bir heute, Seff, bie Öühner hüben b’r wobt ’S 33rot ge*

fre[[en, was?" $)er Kaplan antwortete nur mit einem [chmeren Seufzer

unb ftiißte ben $opf in bie &anb.

„9tu ja", fuhr ber £err ©rjbechant fort, „bei beni Gffen ba tann

ber s
Dtenf<h freilich nicht muthwittig werben. 91ber weißt bu was, Seff,

ich hab’ heute abenb auch ein’ Heller Sßürfte gelriegt — bring' fic

’rein, $att)i — unb bo beul’ ich hatt, m’r werb’n [e effeit mit ein*

anber, ich zweie unb bu zweie. $er Safttag ift wohl üoriiber, wenn’S

abenbS halb halber Sfteune ift. $a taug’ ot z«, ausgezeichnet [ein [e,

ein biffel ftarf gepfeffert!"

„Wh!" baChte ber Kaplan, hängt m’r’S ba heraus? £)en Heller

fenne ich. 5ia, warte, jej^t hob’ ich bich!"

„3<h baute", faßte er taut, „ich baute, £)err (Srzbechant, ich werbe

in meinem Seben teine SSiirfte mehr e[[en, baS habe ich mir heute in

einem [chrecftichen ^ugenbticte feierlich getobt. $<h will überhaupt ein

ganz anberer SDtenfch werben."

„SBaS ber $aufenb!"

„$a, ja. Sie werben’S gtauben, wenn Sie mein reuiges ©eflänbntS

werben angehört haben.

"

„So, fo", erwibertc £)ocfewanzel, „ba bin ich boCh neugierig;

waS hat’S benn gegeben? ’S hat n hoch [ehr er[<hüttert
!

" fe£tc er für

[ich, eifrig tauenb, hinzu.

„Seh’n Sie", fuhr jener fort, „ich war heute nahe baran, baS

^raftengebot zu übertreten. 2öenn ich etwas ju meiner ©ntfchnlbigung anführen

barf, [o waren eS bie Rubeln, ber junger unb bie ungtüctfetigen dürfte,

bie mich zum 93ö[en reizten. 3<h habe tauge gegen bie Sünbe gefämpft." —
C)orfewanjel niefte mit bem ßopfe.

„9lber ich war fchwach", fuhr ber $aplait mit jertnirfdhter hielte

fort, „ich war nahe baran, ju unterliegen, uneingebent ber guten Sehren

unb Ermahnungen, bie ich in meiner Äinbheit empfieng unb bie ich

fo oft non bem oäterlicheu 3ttunbe ßurer £o<hwütben empfangen habe."

&ocfewanzel war tief gerührt unb faft ben Spänen nahe. „Sa[S

gut [ein, Seff, ta[S gut [ein, ’S iS gerne gefchch’tt."
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„3ch fefcte mich jurn Sijche
—

"

„Stimmt, ftimmt!"

„.Unb als ich fd)on baS Vteffer in bie £>anb genommen hatte, ba

fragte plöfctich mie aitS Weiterem £>imniel ein gemattiger 3>onnerfchIag

üor meinen trügen nieber unb fchleuberte mich in eine Ecfe beS 3intmerS."

„Um ©otteSroillen
!

"

„3it eine Ecfe beS wo ich lange 3C** bemufStloS liegen

blieb. 311S ich mieber 51t mir gefommen mar, tbat ich einen ^eiligen

Schmur, bafS ich nie in meinem ßebeit tnebr ein Stücflein Surft in

meinen Vtunb nehmen merbe. $a bie Sürftc nun hoch einmal ba toaren,

befchlofS ich, fxe beute nacht ben jahlreidjen hatten auf bent C>*>fe üor*

jumerfen unb oergiftete fie."

„Vergift’
—

"

„Vergiftete fie mit Jhonäugeln. Eine statte ftirbt baoon in fünf

Minuten, ein auSgemadjfener Vicnfch in höchftenS fünf Stunben."

„Vergift’, ich bin oergift’!" fchrie ^ocfcmanjel fchrccfcnSbleich unb

fanf äcbüenb in feinen Stuhl junief. „§ilfe, £>ilfe!"

„3a, finb beim baS oietleicht meine Siirfte?" rief ber Kaplan.

„Sch hob’ fie felber hcruntergeholt !" rief jammernb bie Köchin

unb rang bie £>änbc.

„3hm, bann nur 3ftilch her, oiel 3)hlch!" fc^ric ber Kaplan unb

eilte felbft in bie Äücfje.

„So, £err Erjbecbant, fo trinfen Sie, fo oiel Sie nur fönnen;

fo, nur ju. 3ch merbe Sie retten, eS ift noch nicht 511 fpät. Senn mir

nur Vuttermilcb hatten."

„£a, ba!" rief bie Köchin, „ift glücflicbermeife ein ganzer Sopf

baoon ba."

„Vuttermilch? SafSt mir '«Ruh’ bamit, hob’ fie jehon als $inb nidj

leiben fönnen. 3lber, lieber Sejf, mufS ’S benn fein?" jammerte ber

£err Erjbechant.

„3hi^t alles nichts! Vuttermilch unb Äronäugeln finb £obtfeinbe

mit eiitanber. 3<h gebe Shnen mein Sort, Sic merben nicht fterben.

So, trinfen Sic nur gleich aus bem &opfe, fo Oiel noch in ben Vtogeit

hineingeht.

^ocfemanjel gehorchte mie ein hilflofcS JHnb. 3?a<h einer halben Stunbe

ungefähr frug ber Äaplan
:

„Spüren Sie fchou etmaS Erleichterung ?"

„$>aS gerabe nicht", gab biefer fläglich jur 3lntmort, „ich möchte

äcrpla^en."

„3tun, fo mollen mir eS je£t gut fein taffen, £err Erjbechant,

mir finb quitt." 3Jht biefen im freunblichften &onc gefprochencn Sorten

50g ber Äaplait bie ihm übrig gelöffelten Sürftc ju fich herüber unb

fieng an, mit bem größten Appetit baoon ju effen.
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^ocfcmanjel hatte an biefem &age f<hoit ju üerfi^iebcncn Walen
große klugen gemalt, jept mürben fie nod) Diel größer. @r erhob fid)

fthmetfäßig oon [einem Stuhte unb rief mit &onnerftimme
:

„3a, aber

ma§ hat beim baä ju Gebeuten?"

„$a3 hat au Gebeuten", entgegnete ber Kaplan, „baf§ bie 3Biirfte

moht etmaS [iar! gepfeffert finb, aber Jfronäugetn finb feine brinnen!"

„Wfo hätt’jt bu midj of erfdjrecft unb aurn Darren gehabt?"

„33ie Sie mid); nur finb quitt."

„Cuitt? Cuitt fein m’r nidj!" f(hrie ber $err ^rjbechant mieber

unb fdhtug auf ben $if<h. „3<h haG’ bid) alüQr erfchrecft unb bu muh
aitdh, ba§ ftimmt. 9tGer baf§ bu mir ben Wagen an biefcm leßten

SIGenb im Saht, ju bent idh mein Gefteä Raffel haG’ anftecfen taffen,

mit 3)til(h anögefUfft haft, mit 33uttermit<h, hörfte, mit Vuttermild), ba3

iö au »iet. Seff, bu bift ein Unthicr, ein [(hmaraer Verbrecher
!

"

<$ei>t$tf.

SBon Blbredjf <öraf HMdtcnburö.')

fragen.

Äu3 beiner ©rabeSruh’

Stomnit mir nicht Slntroort ju

Stuf meine fragen,

Unb boeb — bn bift am 3^
Unb fönnteft jeht fo niel,

So niel mir jagen

!

3ft auch ba§ Sterben Schein ?

3u einem aitbern Sein

fHur eine Höenbe?

3ft nach be$ 2ebeu$ £>aft

3Me tiefe 2obe§raft

Schon 3ie( unb (fnbe?

$ie 91hre, bie oerborrt,

2ebt nur im Hörnlein fort,

$a§ fie geboren —
So blieb auch, ma$ bu marft,

3n bent ma§ bu gebarft

9htr itnoerloren ? —

9£a$ in 9ltome fiel,

SBirb fich’3 ju atiberm 3^
©nft mieber bittben ?

Unb — ift bie§ ero’ge Storni —
$n melcher auberit gönn

Hann ich bich finben?

$u marft fo rein geftnut,

Utein, mie nur 331umen finb

Unb lichte ©ngel —
fßangft bu oont ©rbenfcbojj

Tid) nun als 3)lunte lo$

Sluf lichtem Stengel?

Unb ach, noch ift'» nicht lang,

9£ic mar ooll Saug unb illang

$a beine 5lel)le! —
£>ör’ ich im Sieberfchmall

2)er halben Stocbtigall

Sfuit teilte Seele?

') 3lu§ „Sleue ©ebichtc" oon Wibrecht ©raf SBidenburg. (SGieit. ßarl ©erolbS Soljn.

1808.) 2iefe lauteren, golbenen ^oefiett unfereS cblctt $id)ter§ fanben an anberer Stelle unjerer

3eitfchrift ihre Süiirbigung. £te 91 e b.
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£>at ber ©rahmane recht,

5er uh» hier gut mtb fc^tcc^t

Säi?t wieber leben ?

Uralten ©lauben? feft,

5ie Seelen wanbern lä)?t,

Solang fie ftreben? —

3Bcilft bu jcbon, lichtumhegt,

2Sot)in un? ?lbmmg trägt

Unb ©ottoertraucn ?

3bn, ben tjier jeber nennt

Unb ben fein ilüeifer fennt,

5arfft bu ihn flauen ? —

£>aft bu bitb fehnfuchtebaug

Unb notb noll Seben?brang

5cm Staub cntwunben,

Unb nur ben üöcg nicht mehr,

9ld), nur ben Steg nicht mehr

3» mir gefunben?

5u wärft noch immer ba

Unb mir nodt immer nah’

Unb hoch entriffen ?

2öenu ich, ba? £>erj noQ 2Beh’,

9ln bir oorübergeh’,

5arf ich’? nicht wiffeti?

2Ba? haft bu K gewußt,

5a? bu in 2Beh’ unb Su|'t

ü)tir nicht ocrtrauteft?

Unb jefct, dou brübeu her

Sagt mir fein 3e * cbfn mehr,

©Ja? bu erfchauteft?

Unb boch — ich frage fort,

Ob auch mein ftlagewort

©er weht im SBinbe —
3d) frage bi? ich hier,

5ief unten einft bei bir

5ie Antwort finbe.

$anön?tvte <5betmßel?r.

6? mar ein frember ©arten,

5rein fie ben Saubroirt fcharrten,

illein Sanb?mann rief: Scbwohl!

ftein 5enfftein foDt’ ihm werben,

Unb feine hanbooü Grbeu

9lu3 feinem Saitb 2irol.

5a famen ihrer ©iere,

tiroler Cfficicre,

5ie paefte heller 30rU/

Sie riefen: „Schmach unb Schaube!

Soll nufer ©Mrt nom Sanbe

3ti melfchem Sanb oerborr’n V
"

Uurj machen’? bie Solbateu

:

Sie mühlen nacht? mit Spaten

5en £>elben(eib empor,

Unb eh’ beim ©iorgeumebeu

5ie welfchcn £>äbne frühen,

Siub fie au? ©lantua? 2hor.

5en .ftofer meich in Sinnen,

911? lag’ ein .peil’ger brinnen,

So geht’? in ^iroceffion.

Statt näfelnber ©ebete

.fpell fchmettert bie trompete

©om Sägerbataillon.

Unb al? bie wacfer’n ©länner

QBohl brüben überm ©remier

©eim 3fel halt gemacht,

5ie Sägerftuben fuaüten,

5af? ring? bie ©erge hallten,

2Bie’$ 9lnno 9leun gefracht. —

5urdj 3nn?brucf mit fjrohlocfen,

©eim ßänten aller ©locfen.

©ieng’? balb in ftrammem Schritt,

Unb, wie jum ^webmiüfommen,

Sm Ubenbroth erglommen

5er Solftein unb fyrau £>itt. —

5em ilail'er tbät man flogen

:

Solch Raubein ohne fragen

©erleb’ bie 5ifciplin —
5er fagt: „2Bar’3 eigenmtichtig,

UÖar’? boch tirolifch prächtig,

So fei’? auch gern’ iierjich’n
!"

5eu $ofer lieft er betten

91 it hochgeweih’ter Stätten,

3u 3nn?brucf in ber Stabt,

5ort, wo im golb'nen ©itter

Sein 9ll)n, ber lebte 'Jtitter,

Sein ftolje? 5enfmal bat.



fetecfen alter 3eit?n,

2er ftaifer ÜJlap jttr ©eiten,

©rufet mit ber ©ifenhanb

!

©r focht fo fühn, roie einer,

©r ftarb fo grofe, roie feiner,

25er treue 2Birt uont ©aitb

!

* *
*

^errgoffetßrättert.

„.£>ör’, Vetru?", fprach ber £err einmal,

„©? fommeit ©celen ohne 3®hl

Mtag? tror meinen £)immel?thron —
2öic fommt’? hoch, baf? feit Sauren fdjon

Wu? Faltern feine brünier ift?

Vielleicht, bafe bu ju ftrenge bift!

3fer Pförtner feib bei fau’rent Slntt

©in roenig grämli<h aöefammt."

2a poltert’? au? ©and Bieter? Vhitib,

2a? raffelt roie fein ©^öffelbunb

:

„25a? fommt, roeil bort jefct ,£>err nnb Slnccht

©inb all in @runb uttb Voben fcfeledjt!

2ie ©tabt ift alle? fReicfetfeum? »oll,

2runt leben fie bort iroQ unb toll

Unb finb trott £>offahrt alle trunfen

Unb tief im ßafterpfufel oerfunfen.

tfommt einer brum, fchlag’ ich in 9iut)’

2ic 2fenr’ ifent oor ber s
Jlafc ju

!

„©i", fprach ber $err, „ba mufe ich geh’n

Unb mir bie Öeute felbft befcl)’n,

Cb roirflich feiner brunten mehr,

25er meine? £>immel? roürbig roär’
!"

Unb richtig fam ber £>err heran,

'.Recht roie ein Bettler angetfean,

Vlit roirrem .ftaar unb langem Vart,

3lm SBanbcrftab, nach langer ftahrt

Vebecft trom roeifeen ©taub ber ©trafeen,

Unb fcfeien ertnübet über mafeett.

So lehnt er bort an einer flauer,

2a? h fhre Slntlife roll ber Iraner,

2och ob er Stunb’ um ©tunbe ftanb,

2en .fput bemüthig in ber $anb —

Von aüen, bie worüber roallen,

2äf?t feiner einen geller fallen.

Unb al? er fchleicfet trott £>au? ju $au?

Unb bittet fech ein Jränflein au?,

28eil ihm tror 25urft ber ©auntett glüfet,

25a roeijen fee ihn ^art unb rüb

9Rit manchem fyluch* unb ©cbelteroort

3ion einer 2l)ür jur atibern fort.

Unb nicht bie jReicben fenb’? allein,

25ie Unechte auch finb feinterbrcin,

Verfolgen ihn mit £>oljn unb Sachen,

Unb jeber roill bett Vüttel machen.

„0 tßetru?", ruft er, „bu ^aft recht

!

Verborben fenb hier £tcrr unb ftnecht!"

Vertrieben io mit Schimpf unb ©pott,

3iet)t au? ber ©tabt ber liebe ©ott,

©ein ,£>er$, ba? all bie Vielt umfpannt,

3fe überall bi? an ben IHanb,

Unb auf bie ©rbe fefet er fech

Unb roeint unb rociut gar bitterlich.

911? bann ber 'Jlbeub bricht heran,

Verfchrouttben ife ber Vettelmann,

2ocfe roo ber .$err geroeint r»or 3arn,

25a quillt unb fcferoillt ein ftarfer Vorn,

Unb fprubelt au? werborg’uem ©cblunb

Unb giefet fein VJafeer in bie Stunb*

Unb fcferoillt unb roäcbft brei Jage lang,

Vi? er bie gattje ©tabt perfcfelang.

25ie Stabt, bie io troll fReichtbunt roar,

Vebecft ein ©ee jef}t, ftiU unb flar —
2er £)err hat ihn gemeint tror Vieh’!

2a? ife bie UJlftr’ trom ATalt’rer ©ee.

II.

Uttb roieberum, nach langer 3 f it,

Slam ititfer £>err im Vettlerfleib

2nrcb biefe? Jhal gefchritten.

2 a lag itt fahler £)ügel Bitten

2er flare ©ee, gar feill unb grofe,

2och an ben Ujern feattbeit blofe

Verftreute Jütten, arm unb flein.

3n eine trat ber £>err hinein.
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ftaunt bajS bie Schwelle rührt fein f$rujj,

ftliugt’S ihm entgegen: ,,©olt 311m ©ruft!"

„Tüobcr beS'Ukg’S?" jo ipradj ber 5)auer,

„©eit, üllter, bir wirb’s ©Janbern faner?

5Ra, halte ()ier ein wenig !Raft,

Unb hungert bicb, fei unfer ©aft!"

©alb fa^en mit bent Herren brin

Ter ©aucr unb bie ©fiueriit,

©in ftinberpaar geiuitb unb frijeb,

Unb JInecbt unb 2Ragb um einen Tijdj.

Ter ©rci fd)on in ber Scbüjjcl rautet,

Tocb eb’ man brein bie Löffel tauebt,

•5er ©alter nimmt bie Wüfjc ab

Unb jagt jjum Tanf für ©ottcSgab’

©in Sprüchlein erjt, ein gutes, frommes—
„So, unb nun ejst, unb roobl befonun’ cS

!"

Unb als ber .£>err, geftärft im Wagen,

Söoflt* teilten Tauf beit Leuten jagen,

Ta ttiefi eS: ,,©i, baS bat nicbt 5Rotl),

Ter liebe ©ott gibt nnS baS ©rot,

Solang mir jelbft 311 efjen haben,

Soll, wer ba fommt, jicb ntit unS laben!"

Ta jpracb ber £ierrr gerührt: „Wein Sohn,

2 bu’, wie bu tbuft, um ©otteSlolju,

23eü ja ber £err am meijten liebt,

Ten 9lrmtn, ber bem Sirtnern gibt!"

Unb als er bann burcbS Törflein jebritt,

©egegnct’S ihm auf Schritt unb Tritt,

TajS ihn bie Ceute freunblicb grüßten.

Tie STinber ihm bie .'pfinbe füjstett.

3n ©brfurebt ttor bem Silberbart,

Unb jeber, ber ben ©reis gewahrt,

Ter wünjebt ihm auch in frommer 33eije

Ten Segen ©otteS auf bie SReije.

So macht er um ben See bie 9tuub’,

Unb wieber weint er auf ben ©runb.

Tocb bieSmal träuft’S wie £>immelstbau

herunter auf bie grüne Slu,

Unb wo ein Tröpflein nicberflit ftt,

SllSbalb ein jarteS ©flänjlein jpriefu.

Unb aus ben ©flänjlein werben Stehen,

Tie hoch unb immer höh« jtreben,

Unb greifen mit ben IRanfen anS

9tad) Thal unb .pögel, :pof uttb £>auS,

©iS fie mit reichem Traubenjegcn

Ten ganzen See beS fylucbS umhegen.

Unb feinen hellftcn Sonttenjcbein

Scbenft ©ott, ber £>err, mit ©tjcbtbal*2öein,

So bajs ihm jelbft baS £>crä f lacht,

ÜUenn man im £erbjt bort 2 eje macht.

Ter SBeitt 30g auch bie Wenjcben an

Unb balb war auf bem £ügelplait

©in neues Stäbticin aufgebaut,

TaS je&em 3 ecb cr wohl oertraut,

Tenn wer einmal getrunfen bat

©oitt Seewein in ber flalt’rer Stabt,

Ter wirb freb immer wieber jehneit

5Racb folcben 4pcrrgottS*ftreubentbränen.

Die 5wct gcgnertfdjen üinljcn.

Säfcot furjem ift uon einem (atl)oliid)cu Sßtieiler eine bemerfenlroerte

edjvift erfefuenen. 3>f)t uofler Xitel lautet: „Xer 9Jeformfat&olU

cisnuiö, bie Religion ber 3ufunft uoxt ^ofef -DüiUcr." (Sürjburg.

SInbreaS ©öbelS Verlag. 1899.) Xer 33erfaffcr hält treu unb liebe--

ttoll jittn töatbolici»mu3 , bejpridjt Dteligion unb (> fjriftentOum
,

bie

33ibel, bie Kirche, unb betont energifd) bereit „in Guangelium uttb

®ejd)icbte begrünbete Unfe&lbarfeit". £>ann aber fommt er auf beit töatbo*

liciStunö im 23er^ältniffe jum ^3roteftanti§muS in ber ©egenmart 311

fpreeben, unb ba merbeit fo flarc ©inbliefe in bie ead)(age getban unb

fo tuabre Sorte über Stäben ber römifc^en £ircf)c gc)prod)en, bafo mir

unteren Öcferti einige ^luSjiige nidjt oorenthalten föntten.
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38ir bemerken, fagt ber freimütige ^ricfter, ein fiegreidjcl fBor*

bringen be3 5|koteftanti3mu3, trofc feiner bogmatifdjcit ^altlofigfeit, mtb

ein auffaflenbeä 3urütfn)eicben be8 $atbolici3mu3 faft auf allen ©ebieteit

nnb in allen Sänbertt. 2Bo ber $atbolici3mu3 mit bem $ßroteftanti8mu3

jufammentrifft, ba fcbcint er biefe ©ottcurrenj nicht beftebert ju föttnen;

mir beinerfen in paritätifcben Staaten ein meit jt ä r f e r e 3 n m a dj f c n

ber proteftantij(ben Seüölferung, unb jmar auf Soften ber fatbolifeben,

fo in 93aben, mo baö 9Hinu3 ju ©unften ber üßroteftanten in menig

fahren 44.000 betrug, im ©IfafS, mo bie 3nnabnte ber Sßroteftanten

baä Doppelte ber 3unabme ber $atbolifen auämacbt unb ähnlich überall,

mo nicht befonbere SSerbältniffe mie ba3 3uftrömen au8 rein fatbolifdben

©egenben ba3 $aät für ben $atbolici3mu3 günftiger [teilen. 18.000

Übertritte gefcbaben 1895 in Preußen oon ber fatbolifeben jur prote*

ftantifdjen Kirche, betten nur 2000, alfo faum ber jebute Dbeil, üon

ber proteftantifdjen jur fatbolifeben Kirche gegenüber fteben. 9?ocb utt*

günftiger ift e§ in Sacbfen. 3n $öln allein traten im einzigen 3abre

1894 322 $atbolifen junt SßroteftantiämuS, 60 fogar jum 3ubett*

tbum über, unb mäbrenb ficb bie fatbolifebe 93eüölferung ber ©räbiöcefc

Äöln non 1872— 91 um 42%, oermebrte, ftieg bie proteftautifebe

um 84%, alfo um ba3 Doppelte!

Schlimmer noch al3 biefe» ttumerifcbc 3urä^bleiben ift ba3 q u a l i*

tatioe Sittfen ber $atbolifen nach Dtang, ^iitelligcnj unb 33efifc. ©in

ÜDiatjftab bafiir ift bie Wntbeilnabme an ben höheren Schulen, roclcbe

feiten» ber Äatbolifcn in 33aben üerbältniämäjjig ni(bt halb fo ftarf aI3 bei

ben ^roteftanten ift, in auberctt Staaten etmaS, aber nicht oicl günftiger.

3n fatbolifeben Staaten ift e3 gerabeju ftaunen^mert, melden ©itt*

fluf$ ficb bie meint auch minimale proteftautifebe Quote ber SBeuölferung

auf Staatäleitung unb 3Biffenfcbaft ju oerfebaffen meijj. SefonberS auf*

fallenb ift bie3 in ftranfreich unb Ungarn, mo ber proteftautifebe ©in*

flufä bomintert, ja ficb ju nt Unterbrücfcr ber fatbolifeben Majorität auf*

jufcbmiitgen muffte. Selbft mo eine folcbe uttmürbige «ftnecbtfcbajt itt

fatbolifeben Staaten nicht beftebt, ift boeb ba§ fatbolifebe 5)kincip faft

itirgenbS fähig, ficb Jur Leitung ber öffentlichen Wngelegenbeiten, jur

löeberrfcbung be£ 23olf3erjiebnngämcfen3, jur ©briftianifierung ber ©eiell*

febaft burebjuringen. 2Sirb ja oott ^rotefianten mit Vorliebe barauf bin*

gemiefeit, baf3 fatbolifebe Staaten ber £>erb ber 9teuolntionen feien unb

überhaupt ber fräftigen Rührung unb inneren Solibität entbehrten.

Diefer SSorrourf läfät ficb nicht abfcbncibcit mit ben ©ittmanb, baf$ biefe

Staaten eben nicht mabrbaft fatbolifcb feien nnb ben fatbolifeben ©runb*

fäpen nicht ungeftörten 2Birfuttg§freiö gönnten; betttt bann läjSt ficb

mieber fragen: 2Bie fomntt e3, baf§ bie fatbolifebe Kirche, bie boeb hier

eiitft alleinbcrrfcbenb gemefett, ihren ©inflnfa nicht beffer bnt ju bcmabreit
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berjlanben? Unb warum hat fie jeßt nic^t bie $raft, burdj ihre Fbeett

biejeu SinflufS wieber ju gewinnen, bie einft hoch im Fluge bie cibili--

fierte 23elt gegen eine 9Irntee bon ^feinben eroberte? 6S hilft nichts,

fith über baS Unbequeme ber $hatfa<hen hinwegäutäufchen. 23er eS reblidj

mit ber XHre^e meint, mufS bicfcn flar inS 5luge flauen, bie Urfat^eit

ju ergrünben fudhen unb bann auf bie mirffamen Heilmittel [innen.

Sehen wir nun, wie ber Sadjberhalt ju erklären ift!

93ei bem ft ä r t e r e it 21 n w a <h f e n ber proteftantifchen 23ebölferung

waren fdjon ethnologifche llrfadhen im Spiel, inbem bie neue SRe*

ligioit borjugSweife in Säubern gerntanifdher fRace um fidj griff, bie

mit jüngerer #raft unb größerem UnternehmungSgeift auSgeriiftet waren,

als bie Romanen, bie fidj bereits im SRiebergang bewegten; auch poli*

tifdh waren bie Sßroteftanten gewaltig beborjugt, inbem bie lebenSfräf*

tigften «Staaten: Preußen, (Snglanb, Hollatib, 2Interifa fid) an feine

Spiße {teilten unb bemfclbeit Siege auf Siege errangen, wäbrcnb gleich*

jeitig bie fatholifchen burch ©iferfudjt gefpalten waren, ja unter fidj im

eignen $lei)dje wühlten unb bem f^einb in bie Öäitbe arbeiteten.

@S gibt aber auch fpecififdj conf eff iott eile Urfadjeit, bie außer

biefen mehr jufäüigen (Sonjunctureu thätig fiitb. Fit ber fatholifchen

ßirdhe befißt ber Zölibat ein geheiligtes 21nfehen unb wirft natur*

gemäß bem 2Ba<h3tum ber 23ebölfcrung entgegen. Glicht bloß ber gefammte

fatbolifdje GleruS, ber biel jahlrcidjer ift als ber proteftantifche, wirb

bem Familienleben entjogen, fonbern aud) bou ber übrigen ©ebölferung

beiberlei ©efdjledjteS wirb ein ni(bt unbeträchtlicher £(jeil in ßlöftern

bem Söeltgetrieb ferngehalteu ober aus ^ribatbebotion für baS ehelofe

Seben gewonnen. ©S ift babei nicht ju bergeffen, ba)S eS gerabc ber

fittlidj unb in ber Siegel auch Phhfifdj fräftigfte unb ebelfte $h<ül beS

2$olfcS ift, ber fo für bie Fortpflanjung berloren geht, waS baS fatho»

lifche Familienleben auch qualitativ bem proteftantifchen gegenüber in

Wachtheil feßt. Xaju fommt noch, bafS ber fatholifchc öauernftanb biel*

fach, namentlich in ben 2llpetigegenben, weit fpäter jur ©he fchreitet

als ber proteftantifche, bafS baS Erbgut meift ungetheilt in ©iner Haitb

bleibt unb bie jüngeren ©efdjwifter oft als Arbeiter bei bem 23ruber

bleiben, bafS auch bie 2)icnftboteu feiten berheiratet fiitb, mähreitb im

proteftantifchen ÜRorben, namentlich auf ben {RitterftanbSfißen, wo bie

$aglöhncr gefucht fiitb, baS heiraten bon ber Herrjchaft begünftigt wirb.

TafS auch bie außerehelichen ftinber unter ben ^Protestanten weit jaljl*

reicher fiitb als unter ben $atl)olifen, unb jwar troß ber günftigeren

HeiratSmöglichfeit, ift ftatiftifch erwiefen. ©in fcufdheS Seben finbet im

proteftantiiehen ©hriftenthum weit weniger Antrieb unb SÖertfchäßung

als im fatßolijchen, too ber ©lanj ber ebaitgelifchen 3^äthe unb ber

2lScefe in bolter 23liite fleht.
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@3 ijt berechnet morbett, bafs allein ber ©tuflufö beS euangeliiehen

BfarrhaufeS gegenüber ber Unfruchtbarfeit beS fatholifcheit einen Berluft

öon einer 35ierteImiüion gebilbeter unb mohlhabcnber Familien für beit

ÄatholiciSmuS bebcutet, ein Berlujt, ber täglich fich nergröfjert.

9Iuch bejiiglich ber ^ntelligenj ergeben fidj nicht roegüuleugiteitbe

fRücfftänbe.

$>iefelbett haben feiiteSmegS in beit bisher geroürbigten Umftänbeit,

namentlich in ber ärmeren Sage ber fatholifdjen Beüölferuttg, allein

ihren Urfprung, fonberit bebiirfen einer genaueren Betrachtung. ES ifi

unleugbar, bafs fi(h ber BroteftantiSmuS jurn Rührer ber Eulturbeme-

gttng gemacht hat, bafs bie Stiftungen beSfclbeit in Bhilofophie, ©efdjichte,

£echitif, $)i<htfunft bie fatholifcheit im allgemeinen loeit überragen —
eine Erfdjeinuitg, bie jur Behauptung einer allgemeinen „ Inferiorität"

beS ÄatholicismuS geführt hat.

Söarunt that bettn ber ^rotejtantiSmuS fo ittmerhältniSmäjjig mehr

für Bilbuttg ? 2luch in proteftanti f en ©egettbett nmrbett bie Kirchen*

güter cotifiScirt unb jebettfaflS rabicaler als in fatholifchen
;

marunt

fanten fie hier ber BolfSbilbuitg jugute, unb marunt fc^itf ber fonft fo

opfermillige fatholifche ©eift nichts EittfprecheitbcS 511m Erfafcc? ES hon*

beit fich auch nicht einfach um bie 3ahl *>cr ©ilbungSanftalten. ES ift

leiber uitmiberfprcchlich, bafs bie pvoteftautifchen Bnftalteit mit meit bef-

feren Prüften auSgcriiftet fittb unb ©ebiegttereS leifteit, fo bafs fie

bereits einen mächtigen ^rocentfap oott Behrcru an bie ftiftuitgSgentäfj

fatholifcheit ^nftitute abgeben.

$aS Übergemicht beS ^roteftantiSmuS in ber SBiffenfcfjaft ^at

feinen ©runb in bent regen fortfchrittlichen ©eift, ber non Anfang an

baS treibenbe Element in ihm bilbete, in bent $rang, aller 2BiffenS--

quellen fich 5» bemächtigen, fie auSjubeuteit unb auf beit gcmonneiten

©ruttblagen fortjubauen, mährettb ber fatholifchc ©eift im ©egenfap

baju fich mehr unb mehr abfchlofS unb bie Sühlnng mit beit 3eit*

ftrönuingen, bamit auch beit EinflufS auf bie ©ebilbetctt nerlor. $er Sßro*

teftantiSmuS, fo menig pofitin er mar, hotte hoch eben megen feiner

Utificherheit unb inneren 3tichtbefricbigung ein treibeitbeS, unruhiges

Element in fich, melcheS ber
s
Kufftachelung unb ^nfpanitung ber Ber»

ftanbeSfräfte günftig mar; mie bie 9toth bie Btutter ber Erfittbungeu,

fo mürbe hier bie geiftige unb religiöfe Woth bie Schöpferin ber neuen

Eulturbemegungen. sIRit einer SHrt Stoffhunger marf fich ber proteftan»

tifche ©eift auf alles ihm Erreichbare unb fuchtc cS fich 51t affimiliereit

!

bie antifett ©eifteSbenftnale, bie auSlänbifchett Schöpfungen, bie Errungen»

fchafien ber neueren 3<ü i» allen ßänberit unb Bölfent mürben gefam»

melt uttb bienten junt WuSgangSpunft fruchtbarer 2Beitcrentmicf(ung,

mährenb auf fatholifchent ©ebiet angeblich int ^ntereffe ber 'Jteinerhaltung
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be3 ©laubcirä ein 91bfpcrrung3fpflem, ein ^efthalten uitb 3urücfgrcifeu

auf alte, längft abgcftorbene ^beenfreife einbraitg, ba3 bie fatholifche

2Belt immermebr isolierte uitb ber proteftantifchen gegenüber in Wachtheil

braute. 3)te fatholifche ©elehrfamfeit nüpte nicht einmal ihre eigenen pofi*

tioen Ävüfte unb ©eifteöfchäpe au3, gefdjmeige baf3 fte frentbe ju afft*

milieren oermochte. $)ic ifkttriflif, bie mittelalterliche Dichtung, ja bie

eigene ©efchichtc blieb lange ein nerfdjlofjeneä 23uch; bie fo ^offnung^üoff

eingclcitete 29emegung ber Wettaiffanee ber fünfte unb 2Biffenf<haften

ocrfiegte halb, an ihre Stelle trat bürrer jdjolaftifdjer $orntelfram,

luoralifdje ßafuiftif unb emig miebergefäute mittelalterliche ^hilofophie

unb $)ogniatit. $ebe originelle $bee marb proftituiert, alö Siiitbe gegen

beit heiligen ©cift ber „^rabition" Derbädjtigt unb aller gebeihticlje ^ort*

fchritt lahmgelegt.

3n biefent Stabinm ftehen mir noch heute; bie fjrage be3 21u^

gleich^ zmifchen ©laubett unb Biffeufchaft ift briitgenbcr gemorben al*

je; e§ banbeit fich barunt, ob ber &atholici3ntu3 noch fähig ift, Kultur*

träger ju fein, ob bie ÜBahrheit feiner ©ruitblage für ben gereiften

©eift nuferer 3eit noch befteht, ob er uielleidht fogar noch ^ritteip be£

fyortfchrittö merben fantt, ober ob er beftnitio ju ben lobten ju legen

unb eine ^ortentmictlung ber (Kultur auf neuer 23a ft3 ju fiuhcn ift.

mufS mit beut engherzigen ßoitfevüattSmuä gebrochen merben,

melcher bem 3citbemuf3tfeiit, ja im ©runbe felbft betit Äeru bes Äatbo*

liciSntuS, ber fortfchrittlich mic bie 23ahrl)cit felbft ift, fo miberftrebt.

Um gleich ba3 Öauptbollmerf ber Wüdftänbi^fcit jtt treffen, e3 müffett

bie nicht mehr haltbaren Sebrntcinungen ber Scholafiif in ^hilofophic

unb Rheologie aufgegebeit merben.
sUtan folltc c3 nicht für möglich halten, bafö in meitau3 ben meifleit

theologifchen 2Mlbung3anftalten bie ^hilafophic uitb Rheologie einer mehr

alö fcch* ^aht'hunberte zurüdliegenbeu ©eiftcSrichtung naheju unnerrüeft

fcftgchnlten mirb unb jebe 2lbmeicbuitg baoon gemifferntajjctt als 21bfall

ooiit ©laubett gebraitbntarft ift. 23crücffichtigt man biefen Umftanb, fo

mirb bie Wücfftänbigfeit ber meiften fatholifcheu ©eiehrten unb ihr Uit--

oermögen, auf bie fortgefchrittene 3c*t ju mirten, oott felbft flar. —
2luch eine größere Witnäberung au bie Sa ie um eit ift zu münfehett,

23etbeiliguitg an intcrconfeffioncllcn charitatiuen Unternehmungen, an

meufchenfreunblichen Anregungen, an allem, maä bem (SleruS Dichtung unb

fvreuubfchaft ohne Aufgabe feiner Sßrincipien eintrageit faitn.
sIUanning

betlagt baö ^häafcuthum, bie ^nbolenj ber Jhtbolifeit für allc^, roaä

über baS engherzige eigene ^ntereffe binauSgebt. 23ei beit $emperettj-,

2lntifclaDereu, ^bierfchupbemegungen itt @ttglanb fei fein Warne ber ein-'

Zigc fatholifche gemefett; nicht eine« ber tu ©unften gebrüefter klaffen unter-

nommenen SiebcSmcrfe fei mm Jlntbeiifcn auSgegangen, ja man fäitbe
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faum einen fatbolifcbeit Hainen unter ben ÜDtitgliebern, „fidjerlicb tnareit

mir unterbeiten in ber Sacrijtei !" Änöpfler beflagt in einer $ritif

ber 2)toraltbeologie ©öpfertS, bafS, wäbrenb auf proteftantit'cbem 33oben

rege $f$tigfeit fid) geige in ber etbit'cbeu Üteform, mäbreitb bie heutigen

£ittlicbfeitSuereine gegen jebe 3lrt uon Sßroftitution mirftam norgiengen,

bie fatbolijcbc 9)ioral t)oit ben et^i^cn 23emcgungeit ber 3<«t fo gut mie

unberührt bleibe.
sD(an ftreite über 5JkobabiliSmuS unb $quiprobabiliSntuS,

wobei nichts fterauöfomme.

3)er Mangel ber ^eiligen Sdjtift in ben £)änbeit ber Saien

ift ein bebauernSmerteS £inberniS jur ^Belehrung
,

mobureb ber 5ßro-

tcjlantiSmuS einen gewaltigen 33orfprung befipt. 2öo er Sßropagaitba

macht, meist er ftet^ trinmpbierenb auf bie $reube bi«. welche bie $ro*

feipten burd) baS jum erftenmal erfcbloffene 53ibelmort empfanbeu. SS

märe firebtiefterfeit^ bodj jtt ermögen, ob benn baS 3Sort ©otteS nicht

mieber frei 311 geben märe, uacbbein bie ©efabr beS 3lbfaöS 311m 5|ko*

teftantiSmuS eher bur<b als ob«e baS 33ibeloerbot beftebt. —
3it $ritif unb ^oleinif möge jene uinbriftlicbe ©eb ä f f i

g f eit,

welche jo jtbön bie SMiene beS ©laubcnöeiferö annebmen faitn, bie Sieb*

lofigfeit, bie nur oerlept, obtte baS sDtinbefte 51t itüpeit, unb bie um fo

empörenber wirft, menit fie gegen geniale ©eifter unb Qfü&rer in $bilo=

jopbie unb $icbtfunft ficb menbet, cnblitb einmal einer objectioeren unb

mir fönneit eS raobl tagen — cbriftlicberen Söeurtbeilung ^lap machen.

SS macht feinen frönen Siubrucf, menit ein ganjeS Such nichts als ein

Pamphlet enthält, menit nur bie Scbattenfeiten, bie Rebler unb Ser»

irrungen aus bem Sehen unb teufen eines ©elebrten twrgefübrt merben,

üoit bem in miffcnfcbaftlicbcr, formeller mtb moraliieber Sejiebuitg jo oiel,

auch oom $ritifcr, 311 lernen märe unb alles noch baju in tenbenjiöfefter

2il eife 3U bem ^(au ber 33erbäcbtigung juredjt gelegt mirb. 9Jian mirb

ba an Nantes 2ßorte (^arabieS 19. 79) erinnert:

„Sßcr bift bu, ber bu 3» Oieridjt lvinft fitjen,

Stuf taufenb teilen roeit Urttjeil ju fällen

'JJtit beinern SMicf, ber eine Spanne reiept ?"

Sch möchte nicht ber ^bcrfitcS eines großen Cannes fein ! 3luf

biejem 2öeg ber SBerleumbung unb 39ef<bmupung beS ©roßen ber Kirche

Sbrc machen moKeti, jebeint mir auf ein minbeftenS oermorrencS ©emiffen

311 beuten. —
9tacb biefeu unb nach auberen, mie mir glauben, burcbauS richtigen

©emerfuugeit, geiflt unter unerjebroefener 3lutor einige -£)ei(= unb 33er*

töbnungSmittel, aber auch einen £>inmeiS auf bie ^inberniffc ber 33er*

föbnung im proteftantifeben Säger. Sr jagt:

Sin SBiutb, ber ohne jebcit pofitiuen £alt einjig im JpajS gegen

bie Diutterfircbe ficb ©einige ttjut, ihre ©lieber oon allen Ämtern unb

Äoltafltr'» „emmflattcii*. 4. <>eft 23 JUIjrfl.
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einflußreichen Soften ju bcrbräitgen fudjt unb bic ^oleinif mit allen

Mitteln ber üßerleumbung führt bi3 jur SBernithtung beS ©egiterS, fann

hoch nur einem böfligeit $cfect chriftlichcr ©efinnung beit Urfprung Der*

bauten. $er £inmeß auf ähnliche Sünbeit im tatholifchen Säger ift

teilte Rechtfertigung folchett 33orgehen3; beit« e3 gibt außer ber ejtrcntcn

Dichtung in ber Kirche buch noch uicle« Ritjiehenbe unb (yrhebenbe, ba£

für einen höheren €omimtmotit8mu8 roohl 9htfnüpfungSpuntte böte.

Baruni nicht beit 53lict auf bie großen 3e i*cn unb ©eftalten ber falbo*

lifcheit $ir<he richten? Barum toic ein Aasgeier immer auf bic faulen

«Stellen herabfliegett unb fich an ihnen meiben? Barum jebeS Bort,

mie c3 ba unb bort fällt, häntifch auöbcuten unb bie eigene föachl’ucht

lüiflfommett an ihm eittjünben? ^>ft ba3 eoaugelifch ? Ruf biefent Bege

unb mit biefer SHethobe fotitntctt mir nie borroärtS. Bcitit bic Schlag*

mortc Smiuifitiou, ^Bartholomäusnacht, Sßulberberfchroörung, benett bie

ftatholifen hunbert aitbere, unb jmar auf nähere Eilige bezügliche ent*

gegenfeften tönnteit, nie ihre $raft ocrlierett fallen, memt nie ©eredjtig*

feitsfimt, Objectibität bic Stelle ber ficibenfchaft unb beö ft?anati3niu$

eimtehnten fofleit, bann märe es gcratheucr, metttt beibe Parteien in

entlegenen Belttheilcit
s
4^la^ nähmen, mo fie vielleicht unter Bitbett

fricblichcrc ©efinnung anträfen. So fauit eS benit hoch nicht fortgebcn!

©loßer £>aß unb töbliche ffeiubfeligfcit um ocrfchiebener ^riitcipiett

mifieit ift ba3 SSerächtlichfte, ma$ e3 geben fattit. (fS macht beit pofiti*

beit (fleiuenteit int Sßrotcjlantßmuä Ghrc, baß fie von folgern Treiben

fich augemibert fühlen unb bie unchriftlichen (Elemente bc3 ^roteftantiämuä

im ebaitgclifchett 33utib nicht ba3 Bort führen taffen. „ Semen mir" fagte

Stöcfer mit 33ejug auf ein vertrauliche^ Schreiben be3 ebattgelifcheit

33mtbe^ „hoch enblich bie fyeinbfcligfeiten jmifchen beit chriftlichcn Kirchen

alö ba3 feinten. ma§ fie finb: als ein 33lenbmcrf ber ^ötle, an betn

nietttaub begriiitbetc ffreube hflt als bie Ächte ber ftinftcrttiS; reichen

mir unS hoch, bie mir bor bemielbeit Ärcuj attbetenb nieberfinfcit, bie

£>attb junt ©ruberbitnb, 511 genieiitfantem treuem Birten ttitb Schaffett." —
©ine SSerföhnuitg, ober menigftcnS eine mohlmofleitbe 33erftäitbigung

ber beibcit ©onfeffiotieit märe für baS beutfehe 33olf unb auch aitbere

SBölfer ein btnuuliicbcS ©li'tcf, unb gefegnet jebeS 93emiihen, fie bor*-

äubereitett! SBott Seite ber religiös entpfiitbenbeit Saieit bürfte ber 33er»

föhnitng faunt ein #inbernis entgegengefteflt merben, beim mir alle bürften •

nach bent enblicheu ©otteSfricbeu jibifchen ben heiben Kirchen. R.

*

1
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Sofe Stiröcngenoffcn.

6i»e $(aubcrei uon tyettv Rofepttcv.

(Ä^eit ein paar Sabreit batten mich bie Scbmalbeit bopfottiert. $ie

Hefter unter beit ^acbgiebeltt mettteS ÜaitbbaujeS blieben leer,

bingegen unfreisten bie awcifcbroänjigett Sögel alle Fächer ber 9lacbbar--

jebaft ttnb beit JJircbtburm mit einer geroiffeit Prahlerei mir junt $ro^.

2ßaren fie in meinem £>auje beim belcibigt tuorbeit? Xie alte

Siagb meinte meitblicfcnb, eS mürbe nichts weiter fein, inS $auS mürbe

halt bas Ungliicf einjtebeit, beim mo bie «Sdjmalben auSblieben, ba

miffe man eS jebon.

®ie Keine Startba fcblttg ihr Slauäugleitt auf unb fragte
:
„Sater,

maS ijl benn baS: Uitglücf?"

Scb erjebraf nicht menig, unb in mir rief eS gegen Fimmel:

©ötter, börct nicht! öS ift ein unjcbulbigeS fl'iub unb meifj nicht, maS

eS fpritbt

!

Sie meijj nicht, maS baS Ungliicf ift! — teilte ^eiliflcn öitgel

mögen bicb in biefer Unmiffeitbeit bemabreti unb bie Scbmalbeit befreujeit

bett blauen $inimel hoch über unterem •paute. — Manchmal gab eS ihrer

fo Diele, bafS eS mie ein lebeitbigeS ©itter mar in beit Süften, aber

bei uns jpradj feine 51t. $aS mar rein aunt ftuefuef!

Unb baS mar eS auch. Uiiicr Dacbbccfer, ber au fcbabbafteit

Stellen frifebe Scbinbeln eitifcbob, mufSte 31 t erjäblen, in bern Sogelnefl

am 55acb lägen fcbccfige öier. ÄucfucfSeier fidjerlicb. — Wa, je^t fottuteit

mir eS uns benfen, marum bie Scbmalbeit bopfottierten.

3ta<b Diefent Sommer fantett ein paar Sabre, ba auch an aitbcreit

$auSgiebeltt fe^r meitig Scbmalbeit ju febeit geroefeit, felbft ber JTirtb*

tburni batte nur ^mei ober brei $aare Don Stamtngäftcn, uttb auch

biefe mareit febreefig Dor beit 2Kenf<ben.

„
sDiir febeint, eS fomntt überS ganje $orf maS!" jagte bie

alte Siagb.

öS mar aber febon etmaS gefommcit. £er Sogelmaffenntorb im

Süben. $>er SejirfSricbter Doit Senfa*2ica batte mich cinfpcrreit laffen

moflen, meil idj ibn einett öannibalen unb feine Q?rauen$immer bumme

Urfcbeln genannt. $)er SejirfSricbter Don Settfa-ßica gehört itämlicb

aueb ju ben bübijeben 3ugDögelmörberti, unb jeine SBeiber unb Töchter-

19*
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flauen wie bie ©ättfc bahcr unb tragen 33ogeücid^cn auf ihren £üten.

2)aS habe ich ihnen (im „^eintgarten" XXI.
f

Seite 673) not aller

Seit getagt. $>ie Kannibalen unb bummen Urfc^eln mochten nor bem

Sogelfchupoereiit, an beffen Spipe ein fe^r hoher £>err fte^t
,

einige

Sngft gehabt haben, furz, ber Siaffenntorb in Sübtirol unb Dalmatien

liefe ein wenig nach unb bie Sögel tarnen wieber in gröfeeret 3ahl Zu uns.

SDicS 3ahr tarnen fic fefjr zeitlich im Seitj unb fiehe, ber Sopfott

war aufgehoben, um unfer Sommerhaus fchwirrteu bie Schwalben, unb

auf allen ©efintfen gab eS SogeloerlöbniS unb Sogeihochzeit. ^Xbcr bie

Hefter unter ben $achgiebeln würben oerfdjmäht, tein einziger Sogei

tarn ihnen nahe, hingegen flogen fie ju allen offenen oenftern in bie

gimmer herein, freisten luftig unter ber $>ectc herum, lugten in bie

Söintel unb festen fich bann auf Käften, ©efimie, Silberrahmen,

[(hauten mit jurfenben Köpflein umher unb überlegten, was ba 511 machen

fei. UBeil fie [ich oor mir gar nicht genierten, ja trop meiner ©egen»

wart nicht übel Suft geigten, auch meinen Srbeitstifch ju unterfuchen,

fieng ich mit ihnen eine Unterhaltung an.

Sehr gefchmcidjett, meine £errf<haften
,

bafS ihr mich mit bem

werten Sefuchc beehrt. Stächet euch nur bequem, ganz als ob ihr ju

£>aufe wäret. Sur geftattet mir, barauf aufmertfam zu machen, bafs ein

Scfterbau im 3immcr tti^t Dortheilhaft fein wirb. $>er fraglichen

Freiheit wegen, wir fdjliefeen zeitweilig bie ftenfter. $fw tonntet eurem

Erwerb nicht beliebig nachgehen, ober auf ber Sücffehr mit Sebent

mittein leicht einmal nicht ju eurer werten Familie gelangen. Such

hält meine £auSfrau etwas ftreng auf bie ÖauSorbnung unb liebt an

ben Tapeten weifee Striemen nicht, ferner — obfehon wir grofee fyreunbe

beS ©cfangeS finb — gibt cS hoch ^tunben, ba man felbft baS fchöufte

Schwalbcnlieb nicht gcbiirenb ju würbigen in ber Sage ift, furz, eS

tonnte ju mancherlei Unonnehmlichteiten führen. Unfcrc Stagb, foitfl

eine gute Seele, aber mit bem Seien in ber £)anb hot fie oft bie

graufamfien Snwanblungen. 3 <h liege immer in 3auf mit ihr um meine

Käfer, Raiter unb Spinnen, unb würbe euch nicht ju fdjüpen bermögen.

Sie antworteten meinen freunbfchaftlichen Sorfteüungen burch leb-

haftes ©ezwitfeher unb infofern ich alter Kinbetopf ber Sogelfprachc

funb ju fein glaube, wie Salomo, warb baS 3mitfchcrn bahin gebeutet,

bais fie ja frieblicbenb feien unb fich ben herrfchenben Sitten fchon

aubequemen wollten. Sie möchten holt hoch ihre Gjiftenj unb ihre

3ufunft einem Staune anoertrauen, ber fo warm für ben Sogclfchup

eingetreten fei it. f. m. unb fepteu ihre aufieblerifchen Seftrebungcn fort.

Seu herzu fliegenbe brachten fchon £almc, biirre Slättchcn unb anbereS

Saumaterial, unb bie Öoplfeple über ber £äitgeuhr fchien ihnen als

Sauplap 511 entfprecheit.

Digltized by Google



293

„— Slber $inber
!

" rief ich ihnen 3«, ihr feib nicht f(itg ! 2ßo(It

ihr benit, bnfö eure 3nngen bie $raifen friegen folleu üor Street!

$)enft euch jur nadjtfdjlafenben Stunb biefeS Ubrfdjlagmerf ! — 9ieiu.

34 habe beim Hausbau einen fo hübf4en ^achnorfprung 3intmern taffen,

5)achgiebct ejtra für Sogelnejier, mohlgef4irmt üor Sturm uitb Siegen.

3£ie Diel Sicht unb Suft! unb biefe f4önc 9tuSfi4t! $ein Sefen langt

hinauf, fein fd)(immer 23ub unb feine tfape. ©in meltabgclegeuer Stube»

rt», ein Suftcurort erfter ©taffe, ©ure Vorfahren hnben tauge 3abre

baran ©efallen gefunben, ja biefe ©iebelnefter finb nachgerabe hiftorifc^er

Voben, finb bie Stantmfipc eures ©ef4le4tc3. SafSt euch nidjt auf

unfi^ere Speculationen ein unb fehret suriief auf eurer Setter Surgcn

!

3a, ins SBolfenfududSbeim ! freifdjte eine ber S4malbcn auf unb

fdjofS jum fyenfter hinaus, ©ine anbere mar bereits babei, ftebrige

C>atme in bem SSanbminfel 31t befeftigen. Sinn nahte and) f4on baS

Verhängnis. $ie SJiagb hatte juft ihren feheuermiithigen £ag, in ©r*

niangtung eines anbereu Opfers marf fie fid) auf bie ^pürflinfe unb

rieb fie pfaudjenb mit ^uppiiloer ab, bis baS meffiugene Oing flcden*

tofer gtänjte atS bie Sonne. Sföptidj ftiefe bie Stagb einen Sehrei

auS, atS fei ihr ein Spiefj in ben Seib gefahren, ffc hatte bie Schmatbeu

unb ihr Vegimten bemerft. $iefe Söglein finb ob ihrer Sdjnettigfeit

berufen, aber ber Vefen mar faft no4 fehnetter atS fie. hinter ben

Vertriebenen mürben bie Senfter fo ftirrenb 3ugef4lagen
,

bafS eine

ber Scheiben in krümmer gieng. 34 bin bann hinausgegangen, um
mich bei ben aufgeregt umherfahrenben Sögeln 51t entfchulbigen. — 34
fteefe ni(ht mit im Spiele, ich hotte euch gemarnt, unb eS ift nur gut,

bafS eure Arbeit noch nicht fefjr oorgefchritten mar. Stber jept machet

in bie $achgiebc( hinauf. 34 tnar fo frei, euch bie Stefter ooit frentben

3nnafionSfpuren reinigen 31t taffen. 34 hoffe, bafS ihr midj, ben Haus-

herrn, nicht für baS ©ef4ebcne oerantmorttich machen merbet, fo oiet

an mir ift, fotTS nicht fehteu, bafS euer Sßeitcn unter meinem £a4
ein angenehmes fei.

$a man nebft Sogelforgen au4 noch anbere hat, fo mar ich

hierauf einige Sage ootn Haufe abmefenb. $)amt jurüdgefehrt, tarn auch

meine SebenSfanterabin 00m Orbncn ber Stabtmohuung im Sanbhaitfe

an, unb nun fanb fich in ihrem Schtafjimmer auf ber Hängelampe ein

Sdjmalbenneft. ©erabe über bem ©pliuberbedel mar eS angebracht, forg-

tich auS Hatmmerf, Splittern unb Spreu gebaut in 3orm eines raub*

liehen, etmaS fpiefcigeu Körbchens. Unb bariit hodte eine Schmalbin.

— 9ia rnt! ©inen befferen Skp hättet ihr fdjoit nicht finbett

tonnen, ©ebratene ©ier, mie? Ober mo foü eS foitft hinaus, memt beS

tlbenbS bie Campe brennt ! $ie Sache ift fogar für ein Sogctgebiru 311

bumm. 2Benn man fdjon fo fchlau ift, baS Soch einer 3erbrochenen
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$enftcrjcheibe als 3uP l,Ö ju Genügen hinter bem dürfen ber Magb,

jo meine ich hoch, eS rnüfSte auch fonft ein wenig SpuriuS nothanben

jein. 9lber jo gebt’S, wenn man nichts lernt. $)ie ©ulturgefchichte feines

SolfeS joflte jeber fomeit fenneit, um 511 wijjen, bafS bie Vorjahren

ihre
s
Jiefter nicht auj Söanbufjren ititb Hängelampen gebaut haben unb

bajs bie Sßetroleummärme burchauS nicht baju taugt, um Sogcleier auS-

jubrüten! — SBaS fangen mir je^t an?

2)ic Magb hätte aflerbingS augcnblicflich 9tatl) gemufSt, aber mir

riefen jie nicht. Meine $rait meinte, man miijje halt einfach bie Campe

nicht anjünbeit, um baS neugegriinbetc ffamitienheim ba oben nicht 51t

gefährben.
s
2lber bei näherer Überlegung [teilten [ich noch anbere Sebenfen

heraus, ©üblich unb jchlieglich haften mir ben unteren £hcil ber Santpe

loS, bann löste ich auch beit oberen $beil herab, bie ^ängefettchen mit

bent [Kufjbecfel unb bem barauf ruheuben 9?efte, unb trug eS mie ein

BtauchfajS non bannen. £ic Ceiter hinan unter ben Xachoorfprung,

bort oben hieng ich haS £ing an bie Catte. j£amit hielten mir bie

Sragc jur alljeitigeu Sefriebigung für gelöst. $ie Schwalben flogen ab

unb ju, unb baS 9feft penbelte jachte in ber 2uft.

s2lm nächjteu Morgen, als baS $rühroth leuchtet, höre ich an

meinem gimmerfenfter mehrmals jo ctmaS hinpatjdjen. $>en töopf nom

ftijfcu hebenb, jehe ich eine Schwalbe im 3i|nmer ftn öie ©laStafel

prallen. Mag auch eine nette Überreichung gemejen jein, als jie, tagS

Suoor inS 3iuuner geflogen, auf bem Siichergeftefle übernachtet, beim

ffrühfeheine aufmacht unb beuft: hei, jept mach’ ich einen fleinen Spanier*

fing in ber freien, frifchen Morgenluft ! unb barauf an bie flare, ftcin=

harte Suft anrennt, meil eS eine ©MaStafel ift. Sie [tiefe anS anbere ffenfter,

bort mar’S auch nicht bejjcr, bröhnenb prallte baS arme fiöpflcin an bie

Scheibe, bis eS betäubt nieber aufs ftenfterbrett fiel. 3<h jpraug auS bem

Sette, rijS ben ^enfterflügel auf, nahm baS Sögleitt in bie £>anb, pas feber*

leiste jitternbe $iitg. — 9ta, marte, marte Tröpfchen, gutes, herjigeS,

butumeS! SEßenn bu bir jelber baS ©enief nicht gebroden haft ,
non mir

gejihieht bir nichts! — 21 nt liebften hätte ich baS angftnolle ©ejchöpfchen

an meinen Munb gebriieft, aber baS hatte fchliejjlich ja auch jener Se^irfS*

richter non Sanfa--2ica gethan, als er ben Sögel frafj. 2ßäre eS bei mir

jmar nicht jo gemeint gemejen, jebenfalls jog bas Bögelchen bie Freiheit ber

Cicbfojung nor. So hielt ich eS auf flacher £>anb jum ftenfter hinaus —
ba jehmirrte eS auf, unb jeharf mie ein ^feil betu blauen Fimmel ju.

s
}llS ich bann mieber im bämmernben Sette lag, bie klugen gcjchloffeit

— jiehc mein Cejer, ba fühlte ich mich in ber frifchen, flareit Morgenluft

jubelnb ttitb jauchjetib bem blauen £>immel jufliegen, in fcüger Freiheit hoch

unb immer höher, bis meine linbett ffliigel im Sonnenjchein jchillerten. 3<h

mar baS Sögleitt geworben. 0, mie munberbar! ©ine Sewegung
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meiner £attb am fünfter mar cä geroefett, bic ibnt etmaS gab, ba3 id) fclber

nie befaß, ben 58oge(flug. Oicfe arme Stenfdjenbanb, meldje Arbeiten unb

Serättberungen batte fie je öerridjtet, ttoeb nie aber ein folc^c^ Scböpfermerf,

ba3 einem in 9lngft fterbenben Befett plöfclicb ba3 Seben unb ben Fimmel

gibt ! — 3# dauerte uor mir felbft, icb fdjauerte üor ber Sdmpfcrmacbt,

bic unter Umftänben and) im Stenfdjen liegt. $ie Storgenfreubctt jenes

Söglcin£ maren eine ©abc üoit mir. Unb ba3 befebmingte Befett Ijatte meine

Seele mitgeriffen, fyntte ber menfd)licbeit Sebnfucbt ttacb bem £ititmel*fluge

Erfüllung gegeben. . . .

$>en ganzen folgenben $ag batte mein £>er3 Flügel. Reiter

roie £>immel3ittber mar alles, ma§ id) backte, glücflidj alles, maS icb

tljat. — Unb bie Urfadjc? 5d) f)atte bem amten Soge! ba£ fünfter

geöffnet.

@S ift eine göttliche ©egenfeitigteit, men man lieb bat, bem tljut man

©utcS, unb ment mau ©uteS tbut, ben bat man noch mehr lieb. 5<b mar

gaitj Sdjmalbe. Bar bie Sdjmalbc and) ganj 'Stenfdj? Sie mufSte

nichts baoon. Schabe! — Ober ©ottlob! BaS mar beim beffer, in

einer balbbuntlen Scblaffammer mit langen Seinen auögeftreeft 51t rubeit

unb 51t beuten :
jeßt Ijaft bu einem Soge! fein £ebett unb feine Bonne

gegeben ! Ober biefer Sogcl felber 51t fein, baS Öeben mouttig 511 genteßen

unb nichts 51t miffett, ment matt’S oerbaitft ! Überhaupt nichts 311 beuten,

nichts 51t mägeu : fo ift eS, unb fo fönnte eS unb fo follte eS fein,

unb fo tarnt cS merbett unb fo mufS man’S anflrebett — ober ohne

alles Spintifieren baS 3)afeitt unmittelbar gerabe fo 31t genießen, toie

eS ift, ohne ein (Heftern 31t miffett, ohne ein borgen 311 ermartett — eilt

unbebingteS £>cutc, oljite Sorge, of>ne ©emiffett unb s
Jteue. Stein trautet

Söglein neune ich bidj, unb ber Wbgrunb jmifdjen bir unb mir ift

unermefSlich. Beim bu mich einmal befreien töunteft oott einem Der-

rofteten Stenfdjcntbum, mie ich bid) befreit habe oon ber buttflen Kammer!

Schert euch 311m tfuctucf, ibr bumniett ©ebauteu

!

3tein. Sie meiltcn lieber bei ben Sdjmalben. Oeun biefe liefen

nic^t t)on mir.

Schon am nöcfcften Storgen um brei itljr 3mitfcbertc eS über

meinem £)aupt: „'Beiß nit maS rnirb! — Bei§ nit maS mirb!" —
^a, Söglein, baS meiß ich and) nicht, bodj beute id), bu miflft hinaus.

Sie mar aber fdjott flug, fließ nic^t mehr an bie Senftcrfdjeiben, fott*

bem mertte uuuerfuebt, bafU baS fünfter gefdjloffcit mar. 9US tdjs

öffnete, flugS mar fie braunen. SOrei Stuuben fpäter bnb cS auf bem

Südjergeftell att 31t ^mitft^eru — mar alfo noch eine ba, eine öattg*

fcbläferitt
,

unb ich batte früher burd) ein bcreitmifligeS Öffnen unb

eiliges Spließen ein ©bepaar getrennt. 5<h machte mieber auf, bie

Scbmalbe flog in ber s
«Kuttbe bcrnm, nicht aber in ben fonttigen $ag
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hinaus. Sic blieb lieber babeim, wäbrcitb braufeen bie ©enoffen tiefen

SlugcS über Selb imb Sinr baöinf^offcn.

^Xnf bem 33ilberrahmen waren neuerbingS bie ©runblagen eines 9£ejicS

üorbanbeit. 28clch eilt 3luftuhr im £>aufe ! SaS wäre noch fchöner, biefer

Ouart schon wieber, wo cin^ ohnehin nicht weife, wie man ben $Uijt

binauSbringen foll. — 9tun beim, fo mußten bie f^enfter gefcbloffen bleiben.

2Rir tbat aufrichtig baS £)erj web, als bie armen Vögleiit braufecu

alle 3lugcnblicf anS Softer tarnen, um 511 leben, ob baS öoeh wieber

offen fei unb fic ihre Arbeit fortfepen tonnten. ^Denn bie Arbeit war

bringenb. Sie SabreSjeit rücfte uor, anbere 33ogelpaare batten ihre

Käufer bereite fertig, unb tch glaubte eS noch ju böreu
,

wie baS

2Beib(beu bem Männchen fliegenb iuS Ohr jwitjeberte:
sDtein ©ott,

üöiautt, cS ift wieber ju . . . beute bir, ich möchte fchoit Gier legen !
—

Unb nacbgelafjen haben fie nicht.

Sen ganzen Sommer über, auch jept, umfehwirren bie weife-

bauchigen 3rhiercheit mit ihren langen, fpipen Singeln meinen Schreib--

tifch, unb bie eine fepte fich gerabe t»or mir auf bie Statue sJJio$artS

unb fchaut mich an. £er tleine, fchworjglänjcnbc Jbpf mit feinen fein-'

gefpipten Schnabelbörnlein unb feinem rötblichen Jhopflein jueft fcfjalffeaft

bin unb her, unb in ben jwei pechschwarzen klugen glcinjt ein wahret

Vergnügen bariiber, bafS fie baS Selb behauptet haben. Senn meine

Stube gehört ihnen. Sic haben cS burchgefept, unb bie alte
sJWagb bat fich

hoch ettblith wieber erinnert, bafS bie Schwalben ©lüct bringen unb bat ihrem

Vefcn einen attberen SBirfungSfrciS gegeben, hinter bem Ofen, ber 51111t

©lüct fomnierlich falt ift, auf ber Stauchröbre haben fie ihr £>auS gebaut unb

erfreuen fich einer hoffmm grollen Stachtommcnfchaft. SaS ift ein flingcnbeS

Vogelconccrt ben ganzen Sag. ftreifcnb machen fie aufeinanber Sagb, fahren

jufammen, bafS bie Singel tuattern, jaufen fich ober Schnäbeln miteinauber

im Singe. hingegen beläftigt mich feine Slicge unb feine -Dtücte, unb ich

atbme freie, frifche Suft. Senn bafS bie Senfes offen bleiben müffen Dom

Sonnenaufgang an, bis abeitbS bie gefieberte Ginwobnerfchaft jur ÜRube

gegangen, baS bin ich meiner ÖauSebre fchulbig. 'Sa eS fchou fo weit ift,

fo wäre mir ein noch intimerer Verfebr angenehm gcwcfeit, wenn fie mir $. 33.

auf bie 3tchfel gefeffen wären ober auf bem Scheitel meines paupteS geruht

hätten, aber forneit bringe ich eS nicht. Sie umfliegen mich fo nahe, bafS

ber 2Öinb ihres SlngelfchlageS an meine 23ange ftreicht, jebe weitere

persönliche Berührung uermciben fie. Unb wirb eS fchon einmal

nöthig, fo ein in ber Verwirrung täppisch geworbenes SBefen in bie

$anb zu nehmen, um eS ans Sanfter ju bringen — mein ©ott, welch

eine 3lngft! Vklch ein 3luftreifchen, 3ncfen unb 3iUcrn, als wäre eS

bem grimmigjten Seinb anheimgefaflen, beffen ^>ö^(c fie hoch felbft mit

©ernalt unb fiift 51 t ihrem öeint erforeit haben!
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(Sin anbereStnal plaubern wir gemiitblicb mitetnanber
,

meine

Schwalben nnb ich. @3 gebt ähnlich, wie jwifdjen $)tenf<hen, jeber Der*

(lebt nur ba3, wa3 er felber jagt unb glaubt, bamit ^cittc er e3 auch

bent anberit gejagt. Einmal jcboch bot fidj ber fofe Sßogel hoch mit bem

SDtanufcript befaßt, ba3 auf bem 3:ifc^e (ag, unb eine ni(bt mifSjuber*

ftebenbe abfällige $ritif baratt geübt. Dieiit lieber C>evr ! fagte icb

natürlich gereift, bu muf3t itt ber 2Bobmuig3frnge beitter Sache febr lieber

fein! Si'emt mitb nicht beine unfdjulbige fyamilie bauerte! @3 ift ja

möglidj, baf3 euer Derbammter Särnt unb bie fonftigeu 93e(äftigungen mich

ju feiner gefamntelten Arbeit mehr fomnten laffen, aber eine foldje
s
^(rt

Don ©eringfdjäjpng geiftiger Sbätigfeit überfteigt bie ©reitjeu be3 sHn*

jtanbe3. Überlast beriet bo<h beit 23eruf3recenfenten. Ober glaubft bu,

ba3 $elb meiner bichterifth* u Sbätigfcit nutzte einmal mit ©uaito befruchtet

roerbeit? ßeiit übler ©ebattfe, bann toill ich bir beiit fo beutlid&eS

Stptbol nicht weiter für übel nehmen.

©egen @itbe Sluguft waren alle erwachsen unb machten größere

s
Hu3fliige. Sie mufften ficb ja eittiiben für bie weite Üteiie. Samt
hielten fic nnt bie ©iebel meines Kaufes wahre Jtirchwcibtänje ober

fcbriebeit in 3itfp<fflügen glcicbfam ganje SBörter an beit Öimntel —
ihres Siebe3 SDtanufcript. 3<h fonnte folche Wörter nicht (efeit, bie fleiite

ÜJiartba aber rief plöblich au3: „2$ater, bflft bu gejeben? $efct böt bie

Sdjwalbe ©lücfattf getrieben !

"

31tn näcbften Sage waren fie fort.

Sou Stil* Hlidtarl.

tber ber Stabt lag bie SeierfHmmung be3 SöeibnacbtSfefteS
;

tau*

feitbe Don Sichtern ftrablten au3 beit mit locfeitber 28are gefüllten

Scbaufcnftcrtt ber Äaufläben, gli^crnbe Juwelen jogett mit magifebent „

©lanp bie klugen ber 23orübergebettben an, welche geichäftig burch bie

Straßen, bie ein eifigfaltcr 3Sinb burchfegte, eilten, um im Greife ber

geliebten 3b^« bie Sichtlein p entpnbeit unb ficb froh ber ©abett p
freuen, bie Siebe gibt unb Siebe nimmt.

Surch all beit baftenbeit, brängeubeit s
Dten)chenftrotn fchritt eine

ftrau einer ftitleren Seitengaffe p. Sie gieng einfam, unb ihr Schritt

würbe nun, ba fie bem Sreiben ber belebten Straßen entrüeft war,

langfam unb mi'tbe. Stt ihrem kirnte t)ictt fie forglich eingebüllt, wohl

barauf achtenb, einen mäßig großen ©egenftanb. (Sin Sanuenbäunuhett

war’3, ba3 fie babeim gefchmiicft ^attc.
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Soch [(häufelten feine Siißigfciteit, fein Spielzeug, feine golbenen

Gipfel uerlocfenb auf beit grünen 3^eigen; nur einige papierene Kettchen

uerbanben bie
s
Äftc miteinanber, unb an jebem Ausläufer bcrfelbcn flehte

ein tueißeS $erj(ein.

So einfach biefer Saum, bie Srau jehüpte ihn [orglich uor betn

uitroirfchen Sturm, ber ihr am Soleier unb am Staute! ri[3, benfclbeit

mie eine ©locfe nrn bie jartc ©eftalt baujebenb.

Me»? an ibr beutete auf 9fcicbtbutn : ber foftbare ^elj, ber fic

umhüllte, bie feinen £>anbfcbube, ba»? ßlcib, beffett jeibenc galten fic bei

jebem Schritt umraufebten.

9lcbtlo§ gegen alle«, ma? um fie üorgieug, febritt fic babin, bem

Stabttbeile ju, ber mcit entfernt Don beit SÖobnftcitten ber tmrncbmen

teilte lag.

dotier, immer toller brauste ber falte Söinterfhtrm um bie Gefeit,

jerrtc unb rüttelte an allem, ma8 ficb ibnt entgegenftemmte, unb um-

tobte bie junge Srau, bie ficb unbeirrt ihrem 3ielc entgegenfäntpfte.

Sollte fie bodb ihre ©abc bem ßiebften, ma§ fie butte, bringen, mollte

fie boeb bie ^idjtleiu beute uoeb attftccfen tuie fo manche frobe Stutter.

9fur bafS fie ba§ nicht mar, baf$ fein heiler Jtiitberjubcl ihr lohnte,

feine manne £aub, bie ihre banfcitb briiefte!

Senn benett fie bie Saune brachte, bie fittb tobt, unb bie Stelle

ber fic peilte, mar ein ©rab.

9(flcä, maö biefc Srau ibr ©liicf genannt, mar ihr geftorben, ein

£ügel barg 9Jtanit unb ftiubcr.

Sie mar bie glücflicbe ©attin eiltet geliebten SDtauneS, ein reiche»?,

feböue»? Jpeim an feiner Seite, jmei blübettbe ftiitber maren ihr eigen

gemefen. *Sor einem Sabre noch — mic butte fic gehofft! — Sropbcm

ber geliebte 'JOiaitn batnalS icbon auf bem $ranfenbette lag ! Sie butte um*

fonft gehofft, umfonft gebetet, bie £ätibe iucinanbcrgepref»?t, umionft!

Sie Srau fcbluchjte auf unb blieb einen 9!ugenblicf aufatbmenb

fteben. ©sf mar ihr in SMntcrsfälte plöplich fiebenb beiß in£ $lntlip, in

bie klugen geftiegen.

Sa faitt ber Sturm üou neuem berangebrauät, ftcflte fich ihr ent*

gegen unb rüttelte au ber jarten ©eftalt; aber fic übermaub ihr 3Beb,

—

übermanb beu Sturm, unb fchritt fürbaf»? mcitcr. Sic ©ebanfen mir-

beiten ihr im Äopfe herum, unb auf biefem einfam traurigen ©äuge

burchlebte fie all ba? 2eib ber leptcn Sabre.

Ser ©attc ftarb. ftaunt beimgefebrt ooit feinem frifcheit ©rabc,

faitb fie ba» jüngfte ber ftinber fchmer erfranft
;

ba»? tpphöfe Sieber, bas

beit jungen ©atten babiugerafft, cä entrifä ihr auch ba3 £iub.

Sem SÖabti finit nabe, ftaub fie an ber flciueu Sabre. Saun er*

fafSte es fie felbft unb fie lag mochenlang im Sieber ohne Semufstfein.
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2113 ihr ftarfcr Körper, ihre ^ugenb bcn «Sieg über bie böfe

Ärauffjeit erfochten, ba ftaitb fie ganj aHeiii, bemt and) ihr Ättabe mar

cinftmeilen ber Seudje erlegen.

Sie Shränett liefen ber xyrau bei bem Erinnern über bie fcbmalen

langen. 5111 ihr ©lücf, — c3 becfte nun bie 6rbe ! — 9?ur fic, fie

hatte ber neibifdje Sob oerfchont, ihr oerfdjlofS er ba3 $}3arabic3, in bem

bie Sahingegaitgeneit nun felig roanbelten.

(Sin 3ahr oergiettg, fie nmfSte nic^t mie! 2W ihre ScbettSfrcubig*

feit mar erlogen in bem tiefen Bch, ba3 fic umfieng
;

ihre Schaffens*

luft mar mitgeftorben. Sie hatte feine $renbe an ber Arbeit, feinen

2lntheil an ber SDtenfcbheit. 3fjr eigenes Bet) fchicit i()r fo grofj, bafS

alles anbere barin üerfdjmanb.

ältit nichts befchäftigte fie fidj als mit bem Äramen in bem Spiel*

jeug, baS beit Äiitbertt frohe Stunben bereitete, mit bcnt Seien ber ©riefe,

bie beS geliebten 9Mattite3 an fie gerichtet, uitb jebcn Sag mau*

beite fie hinaus jur leptcit Üfuheftättc berer, bie einft ibr ganzes ©liicf gemefen.

Sort üerbrachte fie Stunben um Stunben, träumte non beit Der*

gangetieit Seiten, unb trauerte in fommcnbe hinein.

Unzugänglich für alles, rnaS nicht il)t eigene^ Seib umfaßte, mieS

fie jeben Sroft juritef. Sic ftreunbe uitb ©ermaitbteit bitten fic fdjlicß*

lieb fopffchüttclnb gemähten laffcit.

tÄuch beute mar eS fo. Sic mollte ihren BeihitadjtSabettb allein für

fich hoben bei ihren lobten. Bie hätte auch ihr itamenlofeS Beb ju hellem

Sichterglanje getaugt unb marnnt tollte fie anbentbie frohe Stimmung trüben

!

Sie Siettcrfchaft, reich bcfchenft, mar für beit 2lbeitb freigegeben

unb flttnbcnlang mar fie allein geblieben in alt ber Fracht ihre« Üteich--

thutnS, bie höhnenb hetablicftc auf bie arme, cinfame reiche $ran.

Samt enblich hatte fie ihr ©äumchett genommen unb mar hinaus*

gegangen aus beit großen 9?äuiiteit, in beiten heute nicht einmal e i it

Sicht brennen füllte; hinaus in bett mirbclnbcit Binterfturm, ein melt*

DerloretteS ©tenfchenfiitb am heiligen 2lbcnb.

Schott mar ber Äirchhof nahe. £)ier gab eS feilte BeihuadjtS*

freubett. Sic flehten, ttieberen Käufer ber Straße lagen im Suttfel. Sic

2trniut hatte hier in ber 9tälje beS SobeS ihre Bohnftätte aufgcfchlagett.

Sic i5rau achtete beS BegeS nicht!— BaS galt cS ihr, bafS auch anbere

entbehrten? 3hr Jperj mar oollgefitllt Don eigenem, fernerem Seibe, eS

mar nicht fRattm baritt für attbereS.

(Sine fcheltcnbe $raucnftimme rifS fie auS ihrem Sinnen. Uttmill*

fiirlich hob fie bcn Äopf junt matterlcuchteten ^cnfterchcn empor, baS

über ihrem Raupte geflirrt hatte.

„BaS heißt betttt baS?" fcholl eS herab, „alle Btgenblicfc beim

t^enfter? $hr glaubt mohl, baS £>olj foftet nichts! Beg ba!"
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„W4 'Diutterle! Sir mollen mir f4auen, ob beim baS @ljriftfiiib

ni4t uorüber fliegt", gab eine roeidjc JHnbcrftimtnc jurücf.

,,©cht nur, geht! hob’S eu4 f4on oft gefagt: ju armen

Seuten fommtS ni4t;" unb oben f4lug baS fycufter ju.

„kirnte £inber", murmelte bie Sauf4eriu; aber baS Erinnern au

bie eigenen lieben ticinen, bie in talter fernster ©rbe lagen, bemächtigte

ft4 ihrer ueuerbingS, jebe Regung übertöneitb, unb fie hob ben 3nß

jurn Sciterf4t'citen.

Sa fegte ber fceufenbe Sturm ein ©latt Rapier ^erab unb marf

cS gerabe oor ihr jur ©rbc nieber. Sie hob eS auf, trgt in ben Schein

ber flacfernbcu Straßenlaterne nnb laS fyolgcube^

:

„Siebet Äriftfinbl!

fiont bo4 ju unS unb bring unS maS mir gern haben mosten,

meil mir fer braf finb nnb bitten bi4 bn foflft fomen.

Sir finb fer braf, ich bin fchon elter als bie fauler! unb geh

)4on in bie Schul, Jhfefodjen tau i4 auch aber nur mau mir einen

habn aber baS iS nicht oft, aber bie Sßaulerl tan noch nicht lernen

meil fie noch ju flein iS. aber einen prennenben Sßaum möchten mir

bo<h gerne habit mic bie Jhtufman Steljtinber, bie finb auch braf

meil fie uns inier Septuchcn unb einen
v
Jlbfcl unb stufen baoon ge-

ben. ©in Söbcrbcital unb einen ^leiftift möcht {4 au4 gern hohn

unb für bie
s
4kutlerl eine ^upe unb für bie 3Äuta bring eine 3o<K

meil bie alte manne f4on nij mer aushalt unb für ben ©ater hanb-

ftüßcl unb modelte Strümpfe. - . m . . orv
Seine ©aula unb nmta.

Septimen mö4tu mir f4on au4 unb für bie albe $nm Seiitbl

ein paar 3ilSf4uh meil fie fo nie! falte fiiß hot- $0111 aber gmiS

men mir au4 arm finb. ~ M „1 Seme vittna.

Sie ftrau ftarrtc baS ©latt an, bann fah fie ju bent ^enftcr

empor. Ser matte Si4tf4*in hinter ber holbbliitben S4eibe marf einen

f4tägett Streifen über bie Straße bis 31t bem holjtreuj am Äir4hof r

thor hin, unb ließ baS Wntliß beS ©efreujigten mic in tobcSmattem

Sü4cln auffeu4ten.

©in 2Beil4«t fah bie grau träumenb barauf hm; cS mar ihr, als

niete ihr baS gcfeitftc ftaupt beS MerlöferS ernfthaft ju. Sann f4üttelte

fie troßig ben $opf unb mollte meiterf4rciten; aber f4ott na4 ein paar
s
ilugcnb(ictcn blieb fie mieber ftehett; cS 50g fie att baS tlciitc $auS jurüct.

„Sie armen .fiinber", micberholte fie unb bieStnal blieben bie ©cbanfeit

feft babei. 3» iht ftritt eS mü4tig hin unb het- Sic Straße mar fo

leer, bort briiben lag baS Shor 311m f^riebhof, bahiuter lagen ihre beibett

kleinen ganj meltentrücft im emigett tiefen S4lof »nb mufSten ni4t,
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baf# ihre Butter burch äBinterfturm baber ju ihnen tarn, ein Üföeihnacht#'-

bäumten in bm £>änben. 2)ic tobten Sichlinge batten ba# tuohl nicht

mehr nöthig; ihnen leuchtete be# ewigen Sichte# beflfter ©lanj.

£ort oben aber jitterten jmei tlopfenbe Äinberherjen einer

fcftgabe uertraucu#uolI, im reinen ftinberglauben an ba# ©otte#munber,

entgegen.

„Sie foll bidj haben", rief fie laut, „fie fallen ni#t nmfonft bie

fromme 3uöerficht im £>erjen tragen."

Schnell maitbte fie fidj, öffnete bie niebere £au#thiir nnb trat rafch

ein. 3m S3orfaal ftanb eine alte §ran.

„$önnt 3hr mir fagen, mer bie Seute finb, bie oben mobilen ?

"

„Ei, ja, gemif#", fprach bic^llte, „ba# finb gar braue, aber blutarme

SKenfchen. £a# raefert nnb arbeitet beit ganjen $ag nnb bringt fidj fanm

burch ba# fnappe Sehen burch. Er ift bei ber ©aSanftalt Arbeiter, nnb

fie hilft fleißig mituerbienen, geht flicfen ober wafdjett, ober ma# grab lommt."

„$ie Seute haben jmei $inbcr?"

„3a, jmei liebe braue Wiäbdjen, bie Wnna unb ba# Sßaulerl. $>ic

armen Finger haben heute nicht einmal einen Keinen Saum!"

„$o<h, hoch", ftiefj bie ^rembe heruor, „fie foflen ihn haben, flenn

3hr mir helft ! Sagt mir nur, rno finbe ich hier in ber Weihe,’ ma# ich

brauche, um biefe# gar traurige SBäunidjeit ein menig freunblicher ju

gejtalten?"

$ie Wlte fah bie feine 5)ame erftaunt an.

„3<h bitterlich, fragt mich jept nicht#! ©ebt mir WuSfunft
!

" rief

biefe. „Wehrnt ba# Säumten cinftmeilen in (Sure Obhut unb mei#t mich

bann zurecht."

Äopffchüttelnb that bie 5rau, ma# jene hcifchtc, unb biefe eilte gefdjäftig

uon bannen.

E# mährte eine geraume SBeilc, ehe fie mit bem Errungenen mieber

tarn, £a gab c# golbene Wpfel unb Wüffc, Sebhidjen, puppen unb manne

ßleiber. So trat fie bei ber eilten ein, um ben grambnrchfurdjten, feinen

ÜDiunb ein fchöite#, milbe# Sächeln.

„©clft mir nun bei ber Überrafchung
!

"

„$a# thue ich gerne. E# geht auch alle# gauj nach SBunfd). $ie

Wtutter ber Äinber mar uor einer 33iertelftuube bei mir, hat mir ben

Schlüffel jur SBohnung gebracht, bamit ber Wtann hineinfann, fall# fie

fid) uerfehlten; fie ift ihm mit ben ßinbern entgegengegaugeu. Sic meint,

babei uegäBcn bie beiben mol)l ba# emige fragen nach bem Efjriftfinb.

ÜHeiit ©ott! £ie armen ftinber tönneu e# halt noch nicht faffen, baf#

ba# nur jii beit Weichen tommt, unb meinen, meitn fie nur recht brau

mären, ucrgäjje c# auch fidjer nidjt auf fie. Ein Sannenämcigleiu unb ein

paar ftipfel bringt ja mohl ber 33atcr mit, aber fonft gibt e# faum ctma#!"
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Tie junge $rnu ^atte beit ^elj abgeworfcn, uub gefdjäftig fniipftc

fic nmt Sebfucheit, VXcpfcI uub 9Jitfje tut bie 3lüeige SBäumchenä.

Tie äfte bogen fich unter ber füfjcn Saft; cä mar gerabe, als jitterte

ein Sächeln burcö bie Meine, grüne Tanne über baS ^olbe gefdjäftigc

Treiben beS jungen SeibcS.

Tie sMlte ftanb hclfcnb habet unb plaubertc in einemfort: „3a,

wenn’S lauter jo gute 9)tenf<hen gäbe, wie 3hr leib!" feufjte fie, „aber

bie Steifen! Tie bcnfcn nic^t baran, wie weh bie 9lrmut thut; wie

einem jumuthe ift, ber and) gern ftreubc hätte unb gäbe, unb hat’S

nicht unb muf§ baS Sei) Derwinben. Senn ich bent\ wie Diele heute

nicht einmal eine warme Stube haben ! Unb oft idjon jagte ich • 'Denn

ich einmal reich würbe, ich thät’ alles Derjchentcn unter jene, bie nichts

haben, oft nicht einmal Sörot. ©S ift wohl wahr, am weheften thut hoch

ber Jpunger. Ten fühlen unb bennoch brau bleiben, baS ift oft jdjwer.

3a, 3hr feib gut, Such mirb’S oben angefchriebcu im Such beS §immelS,

unb Äuglein fehen ©uch je£t ju."

9US bie 3?rembc aber nun bie ftänbe DorS $nlifc fähig unb bitterlich

weinte, ba fchwieg bie sMltc crfchvoden ftill; ihr tarn baS alles wie ein

bräunt uor
;

aber baS begriff fie in all ihrer Einfalt bennoch : troß allem

Trud ber sMrmut, s
Jteichthum allein fei nicht genug jum irbifchen ©lüde. —

TaS Sert war nun Dollcnbet.

„3iil)rt mich in bie Stube hinauf", bat bie 3»nge unb mifdjte mit

ber weißen £anb bie lebten Thräiten weg.

Oben auf bem Meinen ftoljtifd) in ber ärmlichen Stube faitb bie

gepulte fehwantenbe Tanne ihren
s4Maß

;
runbheruni in bunter Dteihe alles,

waS bie $rau jn pcr ßj(c ßattc auftreiben tonnen. Nichts fehlte, maS

beS ftiitbeS £>crj erfleht, fogar bie Siljjcbube für bie alte 3rau Söeinbl

waren ba. Sie legte nun noch unter bie tarnte einen Umfchlag, welcher

eine größere ©elbttote, beit feltfamen Suujchjettel uub bie Sorte enthielt

:

„Ten brauen ©Item ber braDeit ßinber s
)lnna unb ^aula Dom beigen

3<?futinb!"

Tic Wlte fchlug bie Öänbe über bem &opf jufammen: „3efuS,
sJMaria unb 'ilnna

! 3ft benn ein ©ngel Dom £)immel geftiegen?"

„Still!" fagte bie anbere mit Thräneit in ber Stimme, unb fab

flimmernben 3MideS in ben Meinen 33aum, „ftill 'JJtutter! 33erfäeucht

ihn mir nicht! ©r ift getommen unb hat ©injug gehalten."

Tann entjünbetc fie ftill bie Sichtlcin, briidte ber eilten noch eine

©abe in bie £>anb, unb ehe bie fich noch befinnen tonnte, war fie bie

Treppe hinabgeeilt unb Derließ baS JpauS.

Über bie Straße fchritt fie, gerabe auf baS hölzerne $reuj hin,

um biefeS legte fie ben sMrm, unb eine ftumme 3ragc auf ben Sippen,

in ben feuchten klugen, fab fie ju bem einfachen 93ilbe beS ©efreujigten



303

empor. „$u bift bo# entdj für mi# gefomitten, — ni#t mahv, au#

für nti#?" fliiflertc fie. 3u i&t mar’3 311 einer (attge ni#t gefügten,

füllen Sabe gemorbeit.

$a fanten fie bie Straße herauf; uorait bie Äinber, bann ber

9)iann nnb ba§ 2Seib
;

feife fliifterten bie Äittber
;

in ftummer (Ergeben*

^ett folgten bie Eltern, ni#t3 betmbringcnb 511m Zeitigen Scfte.

3n ber fjfremben ffattg e3 herüber in einzelnen, gebämpfteu Santen.

$a3 ^>erj f#lttg ibr hörbar in Erwartung nnb ftreube, al3 bic

oier im bitnflett $lnr üerf#manben.

9tun öffnen fie bie 2#ür. — ©in fauter mebrftimmiger 9iuf

bc3 ©rftauitens, ein jubelnbeS s
31itfjatt#3nt oon ^inberftimmen ffang 311

ibr herunter. $er alte f#neibenbe S#iitcr3 tarn bei beni ftinbcrjnbel tuirber

über fie, nnb milb auft#lu#3citb barg fie ba3 £)aupt atn Socfel be3 JheujeS.

9lbcr biefe ^brünett thaten ihr iti#t mehr weh ;
— fie fielen

ni#t gleich brenneitben tropfen, tuie Porbent, auf bic blntenbe 2öunbe

ifjrc3 JperjenS: fie mareu 33alfam.

3e reicher fie ffoffen, befto leichter fchiett ihr bie Saft, bie ihre

arme, junge Seele bebrüeft.

£a flang ba3 f^enfter oben micbcr. 3 lt ber fi# am Socfel be$

ßren^eä 33ergenbeit fchoft e3 jnbelnb herüber:

„D liebes, fü§e§ ^efufinb, mir banfett bir, baf3 bn beitten ©ttgel

gefanbt nnb nnS einen fo fchönett 53aum gef#icft haft
!

" $ie gliicfliche

'JOhitter ftattb oben neben bettt jnbelnbeit $ittbe, nnb bie 93erlaffene unten

fab, wie glücffelig fie eS ho# emporhob, ber}tc nnb füfäte.

$a manbte fi# bie oerlaffette 'JJhttter unten ab, nnb f#ritt sunt

nahen töir#hof hin. $a3 $hor mar eiitftmeilen gef#(offen morben; fo

griff fie mit beiben £>änben bur# bie ©itterftäbc, neigte ihre Stirn nnb

prefSte fie faft f#mer3 haft feft an bas falte ©ifen. 3m mortlofen ©ebet

ftanb fie lange ba.

©nbli# lö^te es fi# non ihren Sippen lo3: „Öab* $>attf, 0 liebet

3efufinb, baf3 bu mir beitten ©ngcl fanbteft, ber mir bie befic ©abe

bra#te, bie bu ber leibenben sDtenf#heit hiuterlaffen founteft: bic Sarnt-

herjigfeit! £af8 bu mir bett 2Seg meifett liefjeft, auf bent i# Teilung

fu#en mit! für mein ©rbenmeh ! 2$ott nun an mill i# ni#t mehr ttufc*

los flogen ob beö Seibes, ba3 bu mir aitferlegt; i# mill mein ßreitj

in ^entuth unb Ergebung tragen, bi3 bu mir’3 abnimmft, bis btt au#

mir surufft: ©£ ift üo(lbra#t. $hränen miß i# trocfneit, S#merjen

liitbern unb Jhtmnter bannen; ganj unb gar beitt 5öort erfaffen: geben

fei feliger, benn nehmen! 3# tüiff bett 2öeg manbeltt, ben bu mir

jeigft, ben 2Öeg jum tröffe."

©in 9tauf#en gieng bur# bie bürrett 93(ätter ber üöäittne, a(3

hätte ein ©ttgel fie geftreift, ba er aufflog 311m throne beä £>errn, ba3
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©elöbni* be3 jungen sBeibe3 an bcffcn Stufen nieberäulegett. Unb ba3

£>oupt netgenb, fc^ritt fie obitc aufjublicfen burd) buitfle Strafsen an

beiten $enfterit vorüber, (jcini in i&r ftifleä, üerciitfamtes £au§.

£ic ©locfcn bcr Stabt läuteten eben ba§ Gbriftfeft ein, als fie

bei ihrem Klange bie kreppen cmporftieg: eine anbere, löcffere, als fie

gegangen mar.

Sie trug im ^erjen eine rei^e SBeibnadjtägabc.

Pic (blocken in bcr iiadjt.

Sou ftennbfon. 2eutfih »cm 3a fob fteiS.

©Iocfen läutet ba§ ©rabgeläute

hinein in bie ftürmifdje, froftige 9iad)t;

2aS liegt im Sterben, eS ftirbt nod)

heute,

Pcrlünbct c§ laut mit eherner Piacht.

2a§ fterbenbe 3ahr mit »ollfräftigrn Gölten

C läutet c§ au§ unb ba§ neue ^aljr ein:

Unb läutet hinaus, maS als fal jd; mir »er*

höhnen,

2od) läutet herbei maS ebcl unb rein.

€ läutet hinaus ben ©ram um bie lobten,

2er bie innerfte tfraft ber Seele »erjehrt

;

2od) läutet herein ben hinnulijcbcu Poten,

2 er bie Weichen unb Firmen ©eredpiflleit lehrt.

Unb läutet l)inau§, ma§ fchäblich bem ßcben,

2er 'Parteien ©cjänfe unb bitteren Streit;

2od) läutet herein baS höhere Streben,

2aS iehönerc Sitten ber 'JJicnjchheit »erleil)t.

Unb läutet l)inau5 Wotl), Glenb unb 'Plagen,

Unglaube unb Sitnbe unb lieblofen Sthein,

Unb meines ©efangeS l>cr3brlicfcnbc Klagen,

2o«h läutet ben göttlichen Sänger herein!

C läutet ^iuau§ baS f)offäOvligc Prunlen,

Perläumbung unb £afS unb bitteren Weib,

2od) läutet herbei ben göttlichen prunlen,

2ic lautere Siebe $ur Plenjchlid)feit.

Unb läutet hinaus bie herjloie Cbe,

2ie §aft unb bie ©ier nad) ©ut unb nach

©clb,

Unb läutet hinaus bie enblofe (tehbe,

2och läutet herbei ben ftrieben ber 2Belt.

llnb läutet herein bie fyreiheitSlicbe,

2ic tapferen £crjcn, bie bem ©uten fidj

meih’n,

2odj läutet hinaus, ma§ biifter unb trübe,

Unb läutet ben lontmenbrn £>cilanb herein.



Ilfujnljrsnadjt.

Sagt ie fabeln Iniftern, ein fiirfjt löfc^t aus,

©§ gebt wie ein tflüftern bureb baS £au§,

%uf alles 2ebcn fällt ein '-Bann

llnb bie ©loden beginnen 31t läuten,

Ta galten bie DQtenfcben ben Sltljem an,

Hub fragen: 2Öa§ fall eS bebeuten?

Ta§ ift, als mürben 31« ÜJtittcrnaebtSftunb’

Teilte Beintlidjften Tiefen bir plöljltdj lunb,

llnb »ie ber ©lodenfiblag bröbnenb »erhallt,

Ta regt fteb’S an allen gilben;

©S buidji mie ber Schatten einer ©eftalt,

SÖie bas ©leiten bon »iufenben §änben.

Todj über bent febwanfenben Schattenreich

SBirb'S »ab breitet ftch pimmernb unbmeieb

:

Ta malt bir 33ilber uoll ©lut unb Alraft

Tein SBollen unb SBüufdjen unb SBagcn,

Ttine bf*fte, troljige ßeibenfetjaft,

Teinet Hoffnung bangfeligeS fragen.

Tic 3J?itternad)t roirb 3utn IDlorgcngrau'n,

SBalb follft bu ben jungen Tag erfdjau’n,

Tie Schatten verweben im ©onncnjdjein,

•halb jagenb, halb bofjmmgstrunlcn

©cbft bu in ba§ neue 3abr hinein, —
Tic alte ifiklt ift oerfunlcn.

Unb baS 2cben flutet über bidj bin
Unb füüt bir bie Seele unb füllt bir ben Sinn,
Unb Arbeit itna Sorge unb 2cib unb 2uft,

Sie lammen ju tpauf unb 3icben

9)ti t ihrem ©efolge in beine SÖruft

Unb fontmen — um audj 311 entfliegen. . .

.

9tur manomal in traulicher TännnerSjeit

Söirb bir’S in ber Seele gar »unbermeit,

Tann ruft eine Stimme ganä leife unb fd>eu

:

„Tie Tinge lammen unb gefeit,

Tu aber fei treu, 0 bu bleibe treu.

So magft bu — trotj iljnen — beftehen!
**

SSiina SJcbnifd;.

flttlbe liegt.

34 fcfjlenberte burch bie ©affe unb pfiff ein ßiebel. Ta fchriöte plö&li4

etroaS hinter mir. 34 toaubte mid) um unb fab einen fDlann mit 2aternenli4t Ijcran«

fommen, ber ein ^anbglörflein läutete, ©inige ©dritte hinter ibrn gieng ber Hkieftev

im ©borroef mit bem ©acrament. ©iit Äranlengang. — 34 foß roobl au§»

n>ei4en. 28a§ foß icb beim no4? Sofort fiel mir bie ©ef4i4te jenes ©pielmannS

ein. — 3n einem großen ©urort mar eS geroefen. Ter ©pielmaim trottete auf

abenblt4er ©trape beiter babin, trällerte unb pfiff eine fÜMobie, bie er nä4ften§

KoiesBtt’* .heimaarUn*, 4. h<f>. 48. 20
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auffpiefen wollte. Ta farn hinter ihm ein Vfattn mit meinem ßleibüberrourf, ber

etwas an feiner ©ruft trug, ©in anberer läutete mit bem ©löcflein, roohl ein 3 e»4>cn

für bic gufcgeher, auöjuroeichen. TaS that ber Spielmann auch, boch forberte ihn

ber ÜJiann auf, ben .$ut 5« jie^en. TaS ©at ber Spielmann nicht, benn er roar

frentb in ber ©egenb uitb muffte nicht, roaS baS 311 bebeuten habe. ©v dteng roeiter

unb pfiff feine Vfelobie. Ter roeijjc Uftann rief ihm ju, er fei ein ungebilbeter

3Jien)‘cb, roorauf ber Spielmann aud) roaS erroiberte. jturje barauf mürbe unfer

Spiclmann oon fianbroächtern abgefaugen unb ins ©efängniS geführt. — ©r roar

ein ^roteftant auS bem fRorben unb hatte, ohne eS ju roiffen, jroei Verbrechen

begangen, baS ber Ißriefterbeleibigung unb baS eines VeligionSfreoelS.

Tie ©rinnerung an biefe ©eichichte trieb mir baS 531ut 311 ßopf. 3 cb roar

fein ^roteftant aus bem korben, fonbern ein Slatholif, aber baS .^utabjiehen rooUte

ich mir nicht befehlen laffcn. 2)aju fann in folchem f^alle auf öffentlichem Vla&e

auch ber Slatholif nicht gelungen roerben. Ta foQten fiel) hoch bie Seute 3ufammen»

thun unb gemcinfam fragen, roer ihnen bas gebieten fann. Ta foüen fie boch jeigen,

bajS ber ©laubige freiroiQig feine ©hrenbejetigung macht, aber nicht geswungen, bafS

eine erjroungene ©eremonie ben Teufel wert ift, unb bafS man eS nicht fo rocit fommen

laffen barf, als bete mau bas Sacrament an, auS fyurcht »or bem ©ingefperrtroerben.

Vian betet es auS £erjenSueigung an, ober gar nicht, ein .anberer ©runb roäre

©otteSläfteruug. — $d) blieb ftehen unb roar entfchloffen, roeber ben £)ut 511 jiehen^

noch nieberjufnien.

Ter ^3-riefter fam näher, ©in ©reis mit fchnceroeiftem £>aar. Tie ,£>anb, bie

baS ©iborium am Vufen barg, jitterte ein wenig. Reicht hob er baS .£>aupt unb

roarf mir mit milben Augen einen angftoollen, bittenben Vlicf 3U. TaS ©löcflein

läutete an mir vorüber, ber Hi^iefter roanfte ^eran. SSenn’S ein echtes Vriefterherj

ift, rote mufS ihm 3umuthe fein bei ber ©efahr, bafS fein £>eilanb in ber näcbften

Secunbe fönnte oerunehrt roerben. Nochmals roanbte er fein flchenbeS Auge nach

mir. — 3ch 30g ben £)ut t>om ßopfe unb lieb mich nieber auf ein flnie.

Ter ^irieftcr blieb ftehen, fein Vlicf leuchtete wie in Verflärung, er h°& baS-

AUerheiligfte unb fegnete mich.

3n biefem Augenblicf ift mir fclig geroefen. ©S ift mir geroefen, als ob ich

ein gutes 2Berf gethan unb als ob ich eine ©nabe empfangen hätte. R.

JBarutu Ijat in unfeten Polksfdjulen ber bcutfdje Spradjuttterridjt

fo wenig Erfolg?

©ine Beobachtung unb Anregung oon ipanS Trunf.')

Unter ben UnterrichtSgegeuftänben, über bereit mangelhafte ©rfolge geflagt

roirb, nimmt ber beutfehe Sprachunterricht wohl bte erfte SteOe ein. 2Benn man
auch nicht überfeinen barf, bafS biefe Silagen 311m größten Theile auf ben Uinftanb

3urürfjuführeit ftnb, bajS fein Unte»richtS3ro-ig fo oft in Aufpruch genommen roirb

wie ber beutfehe Sprachunterricht, unb bafS bei feinem anberen bie unbefriebtgenben

©rfolge fo in bie Augen fpringen wie bei biefem, bal'S mfo bic ©elegenheit, Mängel

beSielben 311 beobachten, fich gerabc hierbei häufiger finbet als bei anberen
: fo mufS

boch auch jugegeben roerben, bafS auf biejem ©ebiete roirflich nicht aQeS fo ift, wie

eS fein foQte unb roic man eS roünfdnen möchte. TieS 3eigt ein Vergleich 3roifchcn

1

M AuS bcffeit neuem Slöertchcn „3ur Öcbung be§ beutfd)en Sprachunterrichtes*, ©taj.

Sleufchner & SubenSfp. 1898.

i

1

1

Digltized by Google



307

bem, waS bie Schule auf biefem (Gebiete leiftcn füllte, unb bent, waS fic thatfächlicb

leiftet. 3)ie Schüler foQeit burdj ben beutfchen Sprachunterricht in ben ©taub gefegt

roerben, bie ihnen in neuhochbeutfcher Sprache münblich ober fdjriftlicb mitgetheilten

©ebanfen anberer — foroeit biefelben ihrem BilbungSgrabe atigemeffen ftub —
richtig aufjufaffen unb ben fittlichen unb fachlichen (hebalt berfetben für fich nufobar

ju machen; fie Jollen ferner bie gähigfeit erlangen, ihre eigenen ©ebanfen in flarer

SBeife unb mit B<rmeibuitg grober fehler münblich unb fchriftlich jum SluSbrucf

ju bringen
; fie füllen enblicb auch imftaube fein, fich burch Sectürc fortjubilben, baS

heifet fie füllen nach unb nach bahingebracht roerben, auch jolche ©ebanfen richtig

ju oerftehen, bie ihrer roachfenben geiftigen Steife entsprechen.

SDBie fieht eS in biejer .^jitrfic^t aus? — «Stur Befangenheit ober eitle Selbft*

täufcfjung fönnen ^inioegjufeugucn oerfttchett, baiS bie gortfdhitte unferer ©chüler,

namentlich ber inittelmäftigen unb fcbwadien, auf bem ©ebiete brr beutfchen Spradje

oft recht gering finb." 2öie wenige finb fich f lar über bie Bebeutung einzelner

©Örter unb SlebenSartcn, auch wenn biefelben innerhalb ihre« ©efichtSfreifeS liegen

!

3Bie wenige finb im Steinen über Betonung unb SBortiolge, über bie Slbbängigfeit

einjelner Safcglieber unb Säfce tron eitiauber! 2üie wenige finb imftaube, ihre

©ebanfen, ober baS, waS fie gehört, erlebt unb erfahren haben, ohne grobe Stecht»

Schreibe* unb Sprachfehler jum SluSbrucf ju bringen ! Unb wie unfchön ift manchmal

bie Sprache ber Schüler, welche ©intönigfeit herrscht nicht feiten beim Sefeit unb

Bortragen! 5)aS ade^ finb ©rfcheinungeu, bie nicht uorfommen füllten, bie aber

geeignet fmb, bie Schularbeit in ein uugünftigeS Siebt ju fe^en unb Slnlafs ju

abfälligen Urtbeilen ju bieten, wie folche tbaliäcblicb nicht blofi non Seite beS

BublicumS, fonb-rn auch her Schulbehörbeu nicht feiten juni SluSbrude fomtnen.

Übrigens flageit auch bie Lehrer felbft fortweihreno über ungünstige ©rfolge im

Sprachunterrichte, u. jw. foroohl bei Berfammluugen unb in gacbblättern, als auch

in felbftänbigen Schriften; auch werben jehon manche, wenn ihnen bei ber Berbefferung

ber Schülerarbeiten immer roieber bie gleichen gehler begegneten, oerjweifelt aus»

gerufen haben

:

„gflbrclauß fehöpfen wir in baS Sieb

unb brüten ben Stein au§;

ülber ber Stein wirb nicht warnt,

aber ba§ Sieb wirb nicht Doll.*'

©S fann alfo jugegeben roerben, bafS bie ©rfolge im beutfchen Sprach*

unterrichte noch nicht fo finb, wie eS ju wünfd)cn wäre
;

bennoch mufS bie Behauptung,

biefelben feien gegenwärtig fchlechter als in ber fogeuannteu „alten Schule",

als gänjlich unberechtigt jurüefgewiefen werben, obwohl bieS nicht ju rounberu wäre,

grüber war nämlich aufeer Sfeligion unb Stabilen ber Spradjunterricbt ber einjige

©egenftanb, ber in ber BolfSichule twrgenommeu würbe, währeub bie 3 Q hl unb ber

Umfang ber gäcber, bie jefct gelehrt roerben müffen, bebeutenb gröber geworben fmb,

fo bajS auf ben beutfchen Sprad)uuterrid)t nicht blofi weniger Stuitben entfallen,

als man früher barauf uerroenben fonnte, fonbern eS wirb and) bte Slufmerffamfcit

ber Schüler oiel mehr jerfplittert, als bieS früher ber gaQ war. Übrigens finb Die

©rfolge ber alten ©djule, auf bie mau hiumeist, nur fcheiubar beffer geroefen. Blau

oerftanb nämlich unter ben Seiftungen auf bem ©ebiete beS beutfchen Sprachunterrichtes

früher meift nichts aiitnreS als baS Stecbtfd) reiben unb baS 9luf$ähleu grammatiieher

Siegeln, roährenb mau fich uni baS BerftänbniS berfelben, fowie um baS BerftänbniS

ber Sprache überhaupt wenig flimmerte; auch hatte man bei biefem Urtheil meift

nicht bie Blehrjahl ber Schüler int Singe, fonbern eiujelne befonberS begabte, nämlich

jene, bie 511m Stubieren tarnen unb baher htaür eigens uorbereitet würben. Sooiel
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ift gewifs, bafs bie fteuntniffe au» biefem (Segen ftanbe früher bei weitem nic^t fo

allgemein Derbreitet unb auch uic^t io grünblich waren als gegenwärtig.

3>afS man bie Behauptung, ber bentfcbe (Sprachunterricht leifte jetyt weniger

als früher, trotjbem aufftellt, ift wohl barauf jurücfjuführen, bafs gegenwärtig ba^

©ebürfiüS nach ßenntniffen größer geworben ift, als eS früher war, weshalb man
einen Wangel in biefer ,'pinftcht jchwerer cmpfinbet als ehemals

; auch wenbet man
jefjt ber Schule Diel mehr ttufmerffainteit ju, als früher, ©benfo barf nicht aufjer-

aefot gelaffen werben, baiS bie BolfSfchule gegenwärtig oiel mehr jjeinbe

bieS früher ber $üfl war. S)iefe fuchen auch bort Mängel ju entbeefen, wo feine

finb, unb bemühen fich, bie oorhanbenen 311 oergröjjern.

'ißährenb al|’o auf allen ©ebieten beS SchulwefenS gait3 bebeutenbe gortfehritte

gemacht worben fmb, feheiut eö im bcutfdien Sprachunterrichte nicht oorwärtS gehen

311 wollen. 2öer jeboch bie Ursachen ins 3luge fafst, auf welche biefe auffaUenbe

©rfcheinung jurücf3iiführcn ift, wirb bieS begreiflich finben. 3118 erfte unter biefen

Urfachen mufS bie Schwierigfeit ber beutfehen Sprache überhaupt angeführt

werben. Hüie reich ift unfere Wuttcrfprache an SluSbrücfen unb formen, unb wie

3af)lreich finb bie ©elcgenheiten, bagegen 3U fehlen, ©oethe jagt; „$er $eutjche

ift gelehrt, wenn er fein SDoutfch oerfteht." $afS bieS thatfächlich fo ift, ergibt fich

aus ber Erfahrung, bafs fehr oicle, in anberer .^inficht nicht ungebilbete ^erfonen

Seit ihres CebenS nicht über bie gröbften Sprachfehler hiuauSfommeu unb bafS felbft

©ebilbete im ©ebrauchc ber Sprache oft grofie Unficherheit jeigeu.

$0311 fomint ferner bie Schwerfälligfeit unb ber Waitgel au
f^olgcrichtigfeit in u n f er er 91 e cb t f ch r c i b u n g, xwn ber 3* ©rimm flagt

:

„G§ fc^mcrjt mich tief, gefunben 311 haben, bafs fein Bolf unter aßen, bie mir

befannt finb, heute feine Sprache fo barbarijeh fcfjreibt. wie baS beutfehe." Ußelche

SÖiflfür unb Ui^wecfmäfngfeit in berfelben ^errfebt, baoon nur einige Beispiele. 5)ie

Sänge beS betonten SelbftlauteS wirb auf fechSfache Söeife bejeichnet : a) gar nicht:

fam, bat, mir, Bibel ; b) burch Berbopplung : See, Staat
;

c) burch ftummeS e

:

nie, oiel; d) burch $ebuungS-b : Sohn, Wühle; e) burch Berbopplung unb h : 2 hee,

f) burch e unb h: Bieh, Shier. ©S gibt ferner 4 3dd)«i für baS lange i (ohne 9):

i, ic, ih, iet)
; 3 3c*4Kn für ben g* 2 aut

: f, 0, ph — aßeS $ittge, welche bie

Erlernung unferer Orthographie wefentlich erschweren. Wan beachte ferner bie

Schreibung ber Böörter Bäht, 2 h«t, Ulath, bat, bie aßc gleich gefprodjeit, aber oer«

fchieben geichricbcn werben; rbenfo ift eS mit ben Wörtern 2Buth, ©lut, ®ut, ?ln*

muth unb 2lrmut. Wan benfe ferner an £ob, tobfranf, tobniübe, tobfeinb, welche

nach ber in öfterreich eingeführten Schulorthographie fämmtlich mit b aflein gefchrieben

werben muffen, wührenb tobt, töbtlich, ber Jobte, tobtenblafS, tobtfchlagen, tobten

mit bt 511 Schreiben finb. ferner: ftritif unb fritifiereu mufS mit 1 t, befritteln

mit 2 t gefchrieben werben; numerieren mit 1, aber Kummer mit 2 m; gibt, gibft,

gib ohne e, ergiebig mit ie. ‘£0311 fommeu noch bie Schwierigfeiten in ber Schreibung

ber S*2autc, ferner ber bei ber Wbwaublung ber ftarlen 3dtwörter nicht feiten auf«

tretenbe Übergang langer Sclbftlaute in furjc unb unigefehrt, weiter bie ©roh«

fchrcibung, namentlich bei ben uerbalen unb aboerbialen üluSbrücten, unb manches anbere.

?lßerbingS läfst fich oieleS baoon ganj gut begriitiben unb oon erwachsenen

unb fprachlid) gebilbeten fienten auch ooßfommeti cinfeheu ;
aber wie foß fich ein

B 0 If 8 f ch ü l er baS aßeS inerten? WufS hoch in manchen fräßen fogar ber Sehrer

bei ber SMirchficht ber Schülerarbeiten 311m UBörtcroerjeidjui« greifen, um nicht ©efahr

3U laufen, in bie Arbeit beS Schülers fehler biuein3ucorrigieren. 3 ft eS ba ein

2öunber, wenn bie ftinber, oerwirrt burch folche 3uconjequen3, 3ur ?lnficht fommen,

eS fei überhaupt nicht möglich, aßen fyineffen ber Orthographie 31t folgen, unb baher
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bie glinte ins .Horn roerfen, weil fie Bezweifeln, bic Dtechtfchreibung jemals ooll*

fommen erlernen 31t fönneit? !gft eine foldje Orthographie nicht höcbft unpraltifch?
Leiter mu)§ ber n n g ü n ft i g e © i n f t n f 3 ermähnt werben, ben baS (Eltern»

hau» unb bie ©efelljchaft auf bie Sprache ber Schüler auSübt. (Sbenfo fchöit als

wahr fagt Sperber: „©lücflich ift baS ftinb, ber Jüngling, bem non feinen erften

fahren an oerftänbliche, menschliche; liebliche Töne irtS Ohr tarnen, bie feine 3unge
unb ben Ton feiner Sprache nnoermerft bilbeten ! ©lücflich ift baS ftinb, bem feine

SBärtcrin, feine Wutter, feine älteren ©ejehrcifter, feine Hnoerwanbten unb grenitbe,

enblich feine früheften Sehrer auch im ©chatte unb Tone ber Diebe gleichfam Vernunft,

Snftanb, O^ra^ie 3ufprachen
;

ber Jüngling, ber Wann mirb fie nicht oerleugnen,

folange er lebt. Tenn nur burch Spören lernen mir fprechen, unb mie mir frühe

hörten, mie unfer Wunb, nufere 3 l,nge fich 1,1 ber Äinbheit unb Sugenb formten,

meiftenS fprechen mir io 3eitlebenS." ©ine io twrtheilhafte 33eeinf(ujjuug ber tinblichen

Sprache finbet aber leiber nur in feltenett gälleu ftatt. “Sic Sprache beS elterlichen

.ftaujeS in ben niebereu Stäuben ift im ©egentheile rtielfach roh, mort» uitb formen»

arm; auch geben fich t»iele ©Item nicht bie geringfte Wiihe, bic Sprache ihres ftinbe»

bilbettb 31t beeinflnffen. So l>afteu bann biefem tiom jartefteit 2llter her in fprachlicher

£>inficht gehler an, bie auch mit größter Wüfje nur fehr fchmer auSjurotten fiitb.

.jpieher gehört auch ber leiber noch 3iemlich häufige ©ebrauch überflüffiger
gre mb roörter, bie burch ihre '-Kielbeutigfeit unb burch bie Verleb mommenbeit,

welche burch fie in bie Diebe unb Schrift hinciugetragen wirb, großen Schaben an»

richten. Ter ©ebrauch eines solchen grenibmorte» erfpart nur 311 oft ftrenge» Renten

unb beförbert fo in einem gemiffen Wafse bie geiftige Trägheit ;
„beim eben, mo

Söegriffe fehlen, ftellt fiel; 3ur rechten 3°'* ein grembmort ein" (Tunger).

©in weiterer ©runb ber mangelhaften ©rfolge liegt in ber S ch m i e r i g f c i t

ber Aufgabe, bie bem beutfehen Sprachunterrichte in ber IBolfS» unb 23ürger)chule

obliegt. Tiefe Aufgabe feheint 3roar »ehr einfach J» fein, ba mau eS nicht mit einer

fremben Sprache 31t thun hot, ober es feheint nur fo. „©3 ift eine alte ©efchichte,

bafS man eine non ber Wutterspradje oolljtänbig uerfrfjiebene Sprache in gcroiffer

93e3iehung leichter lernt unb in ihrer 2lnmeitbung weniger gehler macht, als eine

mit jener nahe oerwanbte, fomie eS beim 3U ben fchroierigfteu Aufgaben gehört,

oerfchiebcne Wunbarteu ein unb berfelben Sprache gleich geläufig rebeu 311 lernen." 1
)

Taher auch bie nicht feiten oorfommenbe ©rfcheinung, bafS manchmal Schüler, bereu

Wutterfprachc eine anbere als bie beutfehe ift, namentlich gegen bie Sprachridjtigfeit

weniger gehler machen als bie beutfehen. Döie oiel müffeit bie ftinber erfahren,

gehört unb gebacht hoben, um ihre Wutterfprache richtig 31t oeifteljen unb 31t

gebrauchen! $0311 fommt ber Umftanb, ba|"S 311m richtigen 3)erftänbni3 unb ©ebrauche

ber Wutterfprache eine gemiffe geiftige Dleife gehört, bie fich jeboch erft mit ben

fahren einftellt.

2luf alle biefc ungünftigen Umftänbe hot bie Schule gar feinen ober nur

geringen ©influfs, unb fie 3U beseitigen fleht nicht in ihrer Wacht. Tamit foll aber

nicht gejagt fein, bafS bic Sehrerfdjaft an bem ungünftigen ©rfolge beS Sprachunterrichtes

unfchulbig ift; eS mufS vielmehr 3iigegeben werben, baf» ein nicht unbebeufenber

Th«il ber Sdjulb an biefer unerfreulichen ©rfcheinung in ben gehlem liegt, bie

in ber © r t h e i l

u

it

g

beS beutfehen Sprachunterrichtes noch immer begangen werben.

') ft h u II, Ter ©pnmafiaMJehrplan unb bie Stnftructioncn für ben Unterricht an ben

ofterreidjifchcn ©tjmnafien, S. 85 .
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IHc Erfindungen und Entdeckungen unferes goljrljunderts.

Un)er ^ahrhunbert roar befanntlicb reicher an grunblegetiben Eutbedungen als

aüe »orhergegangeneit gefcbidbtlicben 3» einem foeben crfchieuen Buche »oit

?llfreb ^Ruffel Sallacc r The wondcrfiil Century“ fittbeii mir eine i’ifte, bie ein fo

anfdjaulicheS Bilb ber geiftigen ©rofnhaten bcs neimjeljnten FahrhunbcrtS bietet, baf§

fie allgemein intereffteren bürfte.

Senn man junädjft bie Erfinbungcn nnb prafrifc^en Stnroenbungen ber Siffen*

fchaft betrachtet; bie vodfoinmen neu finb nnb fid) |’o ra|’ch entmictelt haben, ba)§

fie uiele unierer Ceben-geroobnheilen unb fogar untere Tenf» nnb 9lu*brucf§roeife

beeinflufSt hohen, fo finben mir bereit breijel)tt.

1. Tie Eifenbabr.en, bie baS fReifen unb bie ^racbtbcroegnng 311 £anbe reoolu»

tioniert hoben.

2. Tie Tampfichiffohrt, bie basfelbe für bie Ceeanfahrte» gethan unb aufierbem

jur »oQftänbigen Ummanblung ber Schiffe ber ganjen Seit geführt hot.

3. Ter eleftrifche Telegraph, ber eine noch größere Ummanblung in ber Sit*

theilung unferer ©ebanfeit bervorgebracht hat.

4. Ta$ Telephon, ba$ bie mcnjchliche Stimme auf gropc Entfernung über»

trägt ober eigentlich reprobuciert.

5. TaS Siinbhöljchen, baS eine »ollftänbige Ummäljung ber 9lrt f^euer

anjumachen bewirft hot.

6 . Ta§ ©aSlicht mit feiner enormen Berbeffernng ber fünffachen Beleuchtung.

7. Ta$ eleftrifche i'icht, ein roeiterer fyortfchritt, ber im Begriffe fteht, baS

0a§ ju übertreffen.

8 . Tie Bhotographie, bie für ba§ fyefthalten ber dufteren Erfcbcinungen ber

9fatur baSfelbe ift, mie ber Buchbrucf für bie ©ebanfeit.

9. Ter Phonograph» her Töne aufbemahrt unb reprobuciert roie bie BhotO'

graphie formen.

10. Tie fRöntgenftraftleu, bie Einblicf in manchen ltnburchfcheinenben Uörper

geroähren unb ber roiffenidiaftlichcn Bhotogeapbic eine neue Seit eröffnen.

11. Tie SpectraU'Jlnalpje, bie unjere ftenntniS be§ UnioerfumS fo fehr

erroeitert hot, baf3 mir mit ihrer ^pilfe imftanbe finb, bie relatioe Temperatur unb

bie chemifdje ^uiantmeuieljung ber ©eftirne 311 beftimmen.

12. Tie Bnroenbung anäffhetifirenber Sittel, bie bie fchmierigften chirnrgifchcn

Operationen ichmerjlol machen.

13. Tic Berroenbung antiieptifcher Sittel in ber Ehimrgie, bie bie Sittel,

Senfchenleben ju erhalten, noch mehr auSgebeftnt hoben.

Senn roir un$ fragen, roaS für Erfinbungen non gleicher Bebeutung im

»origen ^aftrhunbert gemacht roorbeit finb, fo möchte man juerft jroetfeln, ob c§ folche

überhaupt gebe. 9lber man fönnte vielleicht bie Entroicflung ber Tampfmafchine »oit

bent primitiven Apparate 9ferocome§ 31 t ber fraft vollen unb öfoitomijchen Safchine

BoultonS unb SattS hierher rechnen. Ta§ Briticip roar 3war fchon befannt unb

würbe fchon im »orhergehenben ^ahrbunbert praftifch burch ben SarquiS uon Sorcefter

unb burch Sa»crp angeroenbet, unb SattS Berbefferuugeu, obfehon ichf wichtig,

hatten nur ein fehr befchränfte» fRefultat. Tie neuen Sajchitien würben »orroiegenb

nur 311m '2lu$pumpen be$ SafferS au« tiefen Schachten »erroeubet, unb bie grofte

Senge wufste nicht mehr unb 30g feinen gröberen Bortheil »ou ihnen, als wenn

fie g.ir nicht eriftirt hätten.

^m fteb3ehnlen ^ahrhunbert roar bie ein3 ige grofte unb roeittragenbe Erfinbung

bie be« Fernrohres, ba» in feinen unmittelbaren Ufefultaten ber SluSbeftnung unferer
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Kenntnis beS UMtallS mit bcr Spectral*9lnali)fe oerglichen roerben fann. ©aronteter

unb Thermometer finb ©rfinbungen non geringerer Tragmeite.

3m jec^jc^nten gahrhunbcrt gibt eS feine ©rfinbung erften SRangeS, aber im

fünfje^nten fjaben mir bie ©uchbrucferfunft.

Ser ©ompafS rourbe anfangs beS oierjefjnten 3ahrf)unbertS erfunbeit. ©on ba

bis jnriicf jn ben Anfängen ber ©efchichte ober beffer bis jur oorgefchichl liehen 3 C * 1

haben mir bie ©rfinbung ber jroei großen Mittel beS UÖiffenS unb ber ©rfenntniS:

Sie ^arabifchcn 3*ftern# bie Jlir Slrithmetif unb Algebra führten, unb noch früher,

bie Grfinbung beS alphabetifchen Schreibens.

MoS in allem finben mir alfo blofs fünf ©rfinbungen erften üfattgeS in allen

früheren 3 e*len : baS gernrohr, bie ©ncfjbrucferpreffe, ben ©ompafS, bie arabiiehett

3iffern unb baS alphabetifc^e Schreiben, benen mir allenfalls noch bie Sampfinafchine

unb baS ©aronteter hi”jufügen mögen, gegen breije^n in unjerem ^ahrhunbert.

SBenben mir uns nun 311 ben theoretifdjen ©ittbedungen, bie unfere Äenntniffe

erroeitert, ober unfere ©orfteflung oom Uuioerfum erroeitert h^en, fo finben mir

bereit in naheju gleicher 3 a hl:

1. Hie ©ntbeefung beS mecbanifchen ülequioalentS ber 2Bärme, bie 311 bein

^jrunblcgenben ©rincip ber Erhaltung ber ©nergie geführt hot.

2. Sie ©loleculartheorie ber ©afe.

3. Sie ÜJlethobe ber birecten ©ieffung ber gortbemegung beS öidjteS unb ben

eypcrimentelleu ©croeiS non ber Umbrehung ber ©rbe. (Siefe beibett ©ntbeefungen

finb jufammengefteQt, meil jebe für fich faum genug jäl^leu mürbe.)

4. Sie ©ntbeefung ber gunctionen beS Staubes in ber 5Ratur.

5. Sie Theorie ber einfachen unb 3ufammengefehten ©erhältniffe in ber ©hemie.

6 . Sie 9iatur ber ©ieteore unb Kometen, bie 31t ber meteorifchen Theorie beS

UBeltallS geführt h^t.

7. Ser 9lachmeiS ber ©letfihe^eit, ihrer roeiteren SluSbehnung unb ihres

<Sinf(uf)eS auf bie Oberfläche ber ©rbe.

8. Ser fJlachroeiS beS großen üllterS ber ÜJJeufchhcit.

9. Sie Theorie ber organischen ©ntroicflung.

10. Sie 3eüentljeorie unb bie DiecapitulatiouStheorie in ber ßehre non ©mbrpo.

11. Sie Jteimtheorie bei gufectionSfraufheiten.

12. Sie ©ntbeefung ber Diatur unb gunction ber meinen ©lutförpercbon.

©liefen mir in bie ©ergangenheit 3urücf, fo finben mir im achtje^nten gahr-

Ijnnbert
3mci ©ruppen non ©ntbeefungen.

1. Sie ©rünbung ber moberneu ©hemie burc^ ©lacf, ©aoenbifh, ©rieftlet; unb

Oaooifier; unb

2. bie ©rünbung ber ©Mffenfchaft ber ©leftricität burch granflitt, ©alnani

unb ©olta.

SaS fieb3ehnte 3Qh r^UI1^ ert ift reicher an grunblegenben ©ntbeefungen; mir

^aben ba

:

3. Sie ©ranitationSlehre.

4. Sie flepler’fchen ©efe^e.

5. Sie ©rfinbung ber Sifferentialrechnung.

6. fparoegS ©eroeiS ber ©lutdreulalion.

7. Römers ©eftimmung ber ©efehminbigfeit beS ßichteS burch bie gupiter»

(Satelliten.
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9?od) weiter jurürf finben wir nicht? oon erftent Stange at? Guflib? rounber-

rolle? ©gfiem ber ©eometrie, oielleicbt bie benterfen?rocrte|te gciftige Seiftnng ber

frübeften Girilifation, neben ber ßtfinbung ber arabifctjen 3«ib)len unb be? Sllpbabet?.

So finben wir in ber gattjen früheren ©efcbicbte nur acht neue Theorien unb ^rin-

cipien gegen jroötf in unferem ^a^r^imbert. „9Bage.“

Sdjengeötdjte.

Sott ß a r l 2 u n t J.

stimmt frf?on.

©or’m fRid)ter ftebt ein junger ffltann, 2er Stichler fugt: „'Ilm beften ift’?,

Gin fötaler fdjeint '§ ju fein ;
2ie Sdjulb gleich ju bclentieii;

SEBcg’n einer „Cbrfeig’n" bat ihn gar tüor allem anbern ntüjjtn’§ aber

’Jlngcflagt ein Bäuerlein. tarnen, ©taub unb Filter nennen."

„Ißin Photograph »on Profeffiott
!"

„Slatiirli, bö§ war 3’hoffen",

Schreit bei bem ©ort ber Pauer breitt,

„(5t bat nti febr gut — — — 'troffen !"

* *
*

JICmertraufd? itn6 {g6<.’Ctt>etfj.

Gin SDtüntbner bat ben ^ocblantfdj b’ftiegen

Unb war halt ganj entjürft

3>on biefer SluSjicbt unb ber ßuft,

2ie ßeib unb Seel erquieft.

Unb erft in Sdjnfierlbrunn ba§ Pier

So billig unb fo frijeb

!

2em 9Jiiincbner war ’?, al§ füge er

Pei einem ^ofbräutijd).

3wct ©oebett brauf lommt er jnrüct

Stad) fcau? 311 feiner 3rau;
*

$ered?ttß&ett iut6 <£ogtß.

Gin Pauernfnecbt bat feinen Ofrm
3m Streite mit ber 9lr,t erfdjlagen:

2ie fiubmagb aber fal) ben Ptorb

Unb liefe gleid) ben Genbartnen fageit,

2aj§ fic ben itnerijt uerbaften füllen.

Unb jo geftbab eS aueb. — 2ret ©oeben,

(Srjtiljlt ifer uou ber 9ieif’ unb uott

2er ßantfcbPartie genau.

2 ie ftinber fragen: „Pater, bu

£>aft fa GbelWeife nicht g’funben?

@el), bätt’ft un§ boeb a Sträufeerl ’bunben!“

2rauf jagt ber Pater: „2 cnlet boeb,

2a ift ber ßantfd) 311 wenig l)ocf>

;

Pott Gbelweife ift bort !a Spur,

2ocb „'3llmen= 5Käufcb' gibt’» grab gnua!"

*

9iacbbcm bie Untbat war Dollbracbt,

J&at man ba? Urtbeil febott gefproeben:

Gin gräfelicbcS Pcrbrecben ift’§,

Gin 'JDtenfcbenlebcn 311 uernidjten,

2rum bat ber weife IRatb beftimmt:

2er Pauernfnecbt ift ^injuridbtett

!

*
*

3*t 6er <&tfje.

©obl ber befte Plcttfcb auf Grbett

3ft profefjor Strcicberlbcrger,

Stur ein orembwort in bcm jttuffafe

Güte? Schüler? ntaebt ifem 'Ärger

:

Sonft fann biefen guten Ptcnfcben

Dtiefet? au? feiner IRube bringen. —
Schreibt ba neulich fo ein ßümmel
Stebft Dielen anbern bummelt 2ingen
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Gine Wenge frember Wörter

3n ben 9lujjntj frec^ f)inein

!

Strei.tjcrlbergcr trat gar mütbenb
JagS brauf in bie Glajjc ein

Unb hält einen langen Vortrag

Über nnj'vc beutjebe Spradje,

Jerett Wortfdjatj reirf) genug fei,

WuSjubrütfeti jebe Sad)e.

.Werft cud) ’§ einmal bodj, il)r Äcrle“,

Schrie er in gar lautem Jon',

„$tb l)ab’ gegen jebeS ffrembrnort

$nlt a große Vncriiott."

fxe miiljriiigt.

Vnntben ift ein Ijilbf^eS Wählen,
$a noch meljr, fic ift gar SBraut,

Jod) roenu fie ben Wäftbcfaftcu

Cffuct, jebcSntal ihr graut,

Jcnn barin f)errfd)t große fieere;

Wäftbe fjat fic faum jef)n Stüdel.

WaS fic in bie Gpe mitbringt,

;)ft: 3 f>r ^>trj unb ein Picpclc!

Abolf JJitfjlrrs iBerlre in jüeuansgabfu.

Pcfprocben Don Prof. Dr. S. W. Prent
in Warburg a. J.

Vor jmei fahren ^abe id) an biejer

Stelle (20, 476) bie „Spätfrüd)te“ Don
9t b o 1 f Siebter bejprotben, bie 1896
bei £). Weber in ßeip.jig erftbienen

mären, Seither fceranftaltetc berjelbe rtibrige

Verleger in ber löblichen ^Ibficfjt , bem
Jiroler 2 itf>ter noeb bei fiebjeiten bie gc=

biircnbe Vttcrfennung ju öerfdjaffcn, aud)

eine WuauSgabc ber mistigeren, jum Jbcil

im 9?u<bl)anbel oergrifjenen Werfe PitbIerS,

bie nun in elf gejcbmadooll auSgeftatteten

Ptinbtben oorliegen, Von ben poctifcben Werfen

erfd)irnen nämlicb alSbalb bie berühmten

„$>tjmcn“ (1897), bie juerft 1855 in §nnS*
briuf unb in 3meiter »ermebrter Auflage 1858
in Nürnberg gebrutft morben mären Sie

offenbaren beS Jid)terS inneres S8ctl)äliui§

3ur Wttur, baS in einem ptjilofoptjife^cn

^ßantbeiSmuS beftebt, unb finb in ber (form

burcbauS uollrubet. 9lu§ ii)nen fpridjt auch

ein clajfiftb angebautbter (Steift unb

männlid)=crnfte Gtnpfinbu' g. G§ folgen bann
bic Gpigrantme „$n t'ieb’ unb £>af 8 *

(1898), bic juerft 1869 bei 9lmtl)or in (Sera

erftbienen maren. 5« biefer Wuauflage finb

autb Gpigrantme ,3u Citcratur unb ftunft*

(^nnSbruc! 1879) unb einige au§ jiingftcr

3cit eiugeteibt, 3 . P. jene über Jante. ^ier

3eigt fitb Pid)ler ebenfo als ftbarfer ©atirifer

roie als literaturfunbiger Wann. Überall trifft

er ben fRagcl auf ben ftopf, mag er fitb nun

altgemein fjaltcit ober perfönlirfje Auflagen er*

beben. Ter Piograpf) pidjlerS mirb ftcb au§

biefer fHüftfammer feines roebrbaften ©cifteS

matttbeS bratubbare Waterial ^oieu föntten;

hoffentlich bauert e§ nidjt mehr 0(1311 lange,

bis eine tütbtige junge ftraft barangcbt.PicblerS

Sieben 311 bejebreiben unb feine Pebcutung 3U

cobifiicren! JnfS mir aus WcperS Verlag

aud) eine jrücitc Auflage ber Dfömertragöbie

„Jie Jarquitticr* erhielten, fonn uns nur

ermiiniebt fein. Jcntt biefeS Wer! begleitet

ben Jitbtcr faft au§ feinet ^ugcnb her

unb (friebrid) Öcbbcl l)fli bemfelben eine

Sufunft prophc3eit, bafS eS fitb mit ber 3fit

auf ber Püljne unb in ber fiitcratur Papu
bretbfit merbc. Seither änberte Pitbier tnambcS

baran, „ohne allerbiitgS einen ©runbfeblcr

ber Urcbiteftur bejeiligett 31t föitnen". GS t)Qt

epijtbe ©angart. Vutjcrorbcntlicb miebtig ift

eine VeuauSgabe ber alten, 3 ucrft 1874 in

©cra erftbieuenett „Warf ft eine" (1898), in

betten mir bie bebeutcnbftcu älteren epiftben

©ebid)tc PitblerS fittbett, oor allem ben „£ejen=

mcifter", ben id) in ben „bleuen Warfftcinen"

(1890) am nteiften uermifSt l)abc. Sfn biefer

neuen VuSgabc b°t ber $id)icr nur mettige

©oben untergebraebt, bie jüngeren UrjprungS

finb, bagegen fcbaltete er einige „©ebidjtc"

(1853) unb ben „Gmnta=Gbflu§" ein, ber

juletjt in PitblerS Sclbftbiograpbic „3U meiner

3cit* ftanb (1892). Wenn id) im Vorbeigehen

noch einer Gin3dauSgabebeS tfajd)iugS|tbmanle§

„Jer Vlnberl unb ’S SRefei* (1899) er;

mäl)nc, fo finb bic „poctijtben Werfe* PitblerS
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erfd)öpft. Slott ben ^rofaichriftcn mufS auc^

3unächft ber alpinen Schilberungen .ft reu

j

unb quer“ (1896) gebucht merben, bie unS

bie fdjöite, fraftige Spradje Widders, feine

58eobad)tung§gabe unb feinen gefunben §umor
juni 93emujStfcin bringen, »pier finben )'ich

oor allem bie prächtigen ’Jlufiälje „Sn ber

©ng“ unb „9lm ©arba“. ^Jic^ler ift ein

Iflrofaift erften Wange», unb ich möchte nur

miinfehen, bafS namentlich nod) einige unter*

inntl)alifd)c Partien beS jtoeiten Raubes nadj*

folgten, benn ba» Unterlanb ift in biefem

Gliche entjd)icben 3U lurj gelommcn. SüaS

unS aber an biefen Säuberungen allgemein

auffällt, ba» ift bie entfärben altclaffifche

ftunft, uns bie ©cgenjtänbe jelbft barjuftcllen,

anftatt an ihnen hecumjureben, mie e» bie

neueren IHeifefchriftfteller machen.

Ul’enben mir unS ju tpidjler» profa*

ifchcn Grjählungen
, 311 feinen mit Dlecht

gepriefenen Tiroler „Torfgefddihten" ! Taoon
finb bie „Allerlei © e f d) i ch t e n

a u § Tirol" in jmeiter Auflage in

3iuei IBänbcn erfchienen uon benen „Snt $111*

badj" (manchmal nach bem gelben ber ©r*

3äl)iung auch „5)eim £ochmaier" genannt)

bie Sammlung eröffnet. Tarau fchlieReit fich

3toei $?äube neuer ©efchichten au» Tirol unter

bem Xitel „Sod)vauten". £ier finben mir bie

fd)öne unterlänberi’che Torfgcfd)ichte „Ter
iateinifche Malier" unb bie in fchalfhaftem

Öuntor geholte ©rjählung „Tie $3rdutitacht\

in ber ein enblich „unter bie toaube ge*

lomntener" £agcftol 3 burch ben pertjängniS*

Pollen Sd)er3 be5 IbrnuiftchlenS um SBraut*

nacht unb SBeib erbracht mirb. $ltt biefc

©eidjicbre fcfjliefjt fich unmittelbar bie erfte

©Zählung ber jüngften Sammlung „öet]te

t!l Ipcnrofen" ( 3toei ®änbe, ßeipjig 1898)

unter bem Titel„Tie bejähmteSöiberjpcnftigc“,

moriit eine jener obengenannten ©ejchidjte

entgegengejetite ßöfung oerfndjt mirb. Tie
©r3äl)luug ift uoit berber Teutlichleit unb

hat bem ©erfafjer auch ben rüben Angriff

eines frommen Platte# eingetragen, öür
SnftitutSfräuIriu pajSt ba» Ting allerbingS

nicht, memt e§ ihnen gleichmohl iehr gefallen

mürbe, aber id> glaube auch nicht, bnfs eS

Sichler Ijifr bloß um bie gemtfje „Sache“ 3u

tbun gemefen ift, beim oon bem SBormurfe

gemeinen SiimenfitjelS ntufS ein fDtann frei*

gefprochen merben, ber in feinen Tichtungen

©ruft unb etl)ifd)e ©röfje auf Schritt unb
Tritt ucrräll). Tie SButh ber ©levicalrn mag
übrigens ihren ©runb in einem politiid) ge*

färbten Ausfälle Widders gehabt haben (S. 4),

bcn id) nicht roicberholcn mitl. ßaifeit mir alfo

ben ©hrpfoftomuS SJrunnler ruhig bei feinem

Sßeibchen in 5)riren unb betrachten mir fur 3

bie übrigen ©^ählungen be§ frönen 93anbe»!

Ta finben mir S. 16 bie biifterc 0efd)ichte

„Sn ber grünen tfJertifau", in ber un§ ba§

friedliche ©nbe eines meljchen ßebentanneS,

be§ ßieutenantS Ukribe be Cfnjjoiti, exjä^lt

mirb, ber ein töauerumäbchen unglüdlid)

gemacht unb feige Perlaffen hat unb 3ur

Strafe oon bent SBater ber betrogenen über

eine öelSmanb be§ AcheitthaleS hinunter*

gefügt mirb. Turch einen Ileitien Sd)cr3 am
Sehlufie ber ©efdjühte fucht ber Tichter jeboch

mieber ba§ ©Ieichgeroicht in ber Seele be»

ßrferS herjuftellen. bei Widder tritt nämlich

ba§ brriönliche oft heroor, unb er führt ftch

nicht feiten als mithanbelnb ein. Ta» mag
ber mobernen ©r3äl)lungS!unft mohl nicht

mehr ganj entfprechen, aber eS oerleiht biefen

©efchichten eine gemiffe ffrifche unb 9latürlich :

feit unb oiellcid)t auch einen höheren ©rab
uon ©laubmiirbigleit. Sn ber ©infleibung

t()ut fid) bichler überhaupt menig ,’fmang an,

unb boch haben feine Torfgrichichten etioa»

©igenartigeS unb burdjauS gejjelnbcS au fich.

Tenn er perfteljt eS, oor3Üglid) 3U fdjilöern,

feine ^krionen mit menigen Strichen 3U

charafterifieren uttb fic mit ber Umgebung in

uollcn ©intlang 311 bringen, 'llnfcheincnb jpröbe

Stoffe meiftert er mit erftaunlicher Sicherheit

unb Alraft unb prägt ihnen bie btarfe feiner

gemaltigen '45crf önlichfcit auf. TeSgleidjen

gehorcht ihm bie Sprache, mie er fic braucht.

©§ erflehen baburch Figuren nach bem ßebett,

fo baf» man fich oerfud)t fühlen ntödite, feine

btoDeüe unb bie Schallplatte feiner ©efchichten

auf3ujud)cn. Sille» in allem: bidjlerS ©r*

3äblungen befitjen bauevnbeu 2Bert unb merben

mol)l 3 U allen Seiten bie ßefer fefjeln. ©S
macht fich auch gan 3 gut, baf» ber Tichter

manchmal mie 3ur ’ilbmecbSlung Tinge an*

3 ieht, bie nicht gerabe ftreng 31a Sache ge*

hören, ober literarijehe Anjpielungen macht.

So erinnert unS bei aller berjehiebenheit beS

©egenftanbeS unb ber Skhanblung bie er*

mähtttc 9ld)enthalcr ©efchichte an ©oetheS

„Hermann unb Torothea“, namentlich ba»

arme ffincrl, baS als ffrembe haffnungSloS

baS tpau» beS ©rbbauern Pcrlafien mill, aber

uoit biefem 3ur ffrau begehrt mirb, hot etmaS

oon Torotl)ea an fich. nttb gleichjatu um biefe

VInficht 3U ftütjen, erfcheint S. 46 Lotten»

18e3eichnung oes jüngften ftinbcS als „Aeft*

guafelchen".

Sühne für bie ucrlctjte SittUddeit ift

auch bie Sbce ber nächften ©rjählung $)id)lerS

„®erfäumt",bie mächtig ergreift, ©in charafter*

fchmacher 'Dtcnich, namens ftird)ler, ber auf

perbotenen 28cgeu roanbelt, aber bem SDeibc

gegenüber im entfeheibenben 'Hugettblicfe feine

i'flidjt nicht erfennt, fommt um fein Öeben?glüd

unb enbet als Selbftmörbcr. Sch halte biefe

©efchichte für bie feiufte im gan 3cn löanbe.

Tie folgenbe fieljt meniger tragijdj au» unb

ift butch ein paar Trucffehler eutftellt Ter
Titel „Tie 3)raut Pott ftorintt)" hot mit bem
Stofie in ©oetfjeS gleichnamiger 3)allabe nichts

3u thun; eS ift eine in ber ©egenb uon SnttS*

brud fpieleube ©efchichte, bie Sichler 1897
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fdjrieb unb mit einem ucrfrühtcn 2Bod)cnbettf
enbcn läjst. 3m jroeitcn Vanbe junäc^ft

eine längere Grgäljlung, „Ter Wicfenfohn“,

roorin jicmlic^ meitläufig bargcftellt mirb, toie

ber elltnhafte Grid) Wuflahn au§ ber ©egenb
uon Vrijlegg ju einem auS Xbierjcc gebürtigen

brauen SBeibe lam. £>icr fpiclen ftartc ©egen*

fäße. 2er Vaucrnriefe, fo 3 oifd) er fonft

auSfiebt, ift ein ftenner ber Eliten, liest gerne

Öomer unb Sbateipeare unb uereijrt ben

©cniuS ©oetl)c§. Von einer roafyrljaft

prächtigen ©djilberuug ber ©egenb um
3nnSbrud uon Vüchjenhaufen auS (S. 9)

abgefeben, feffcll uns bic 2arfteßung beS

VoltSlebenS mit feinen taufenb Sciben uttb

SrcubcH. 2er „Stiefenfohn" ^id)Ier§ ift ein

gelungenes ©egenftiid jur „©eier*39nnt)* ber

xjrau u. yißern, nur l;at '4iirf)ler als SanbS*
mann feines Veden bie Meinungen unb
Vräuchc beS Süolfcö bejfer beriidfidjtigt, aI5

eS bie Xodjtcr ber 93irt^*^fciffer gettjan tjat.

GS mutzet un§, um am| ba§ gu bemerten,

eigenartig an, roenn Vid)ler ab unb 3 U, faunt

bajs er uon einer echt nationalen Wauferci

ber Vtenfdjcu ober ber Xtjicrc (ftühcftedjcu)

gefprodjen, plötjlich eine claffijebe Grinnerung
nnid)lägt ober einen antiten Verglcid) an*

ftellt. 0o nennt er bie ungebänbigte Salage

beS £oraj (S. 17) unb bringt 0. 45 ein

Gitat ber ,3pt)igenic*. ^3ict;Ier ift and) bn

felbftänbig unb eigenartig. 2ic bßte Grjäf)tung

beißt „2er Ginficbler“, bie ©. Vtepcr

fd)on 1896 al§ jed)StcS Vänbd)cn ber „2eutfri)en

Woocßen-Vibliothet aus öftcrrcicb“ erfdjeinen

ließ. Unb fo märe benn aUe§ 2üid)tige in

biejer Seipjigcr Vid)lcv=Wu§gabe bereinigt —
bis auf ben herrlichen „ftra Scrafico", ber

3ulct5
t in ben „Weucn HWarlfteinen *’ ftanb. 2Dir

tönnen biefeS Heine VerSepoS nicht entbehren,

loeil fonft beS 2id)icrS Gbaratteriftit nicht

uoü märe. Wm Iiebften fäße id) bauon eine

gute, billige GinjelnauSgabe, bie mau auch

minber bemittelten fieuten unb uor allem

ben Studenten in bie öanb geben tonnte,

mie es ber felige P. ftlaoian in f>aß getljan

bat. 3m übrigen miß icf) noch bemerten, bafs

uon biefer WuSgabe auch einzelne Väube unb
bie Grjät)lungen paarroeifc im Vud)hanbel 3U
ßaben finb, fo bafS ber Verbreitung ber 39erfe

VidjtoS feine befonberen materiellen Rinder*

niffc metjr entgegenfteben. 2er Scf)riftftcllcr

tpugo ©rein 3 bot ba 3u ein idjmungooIleS ©eleit*

mort unter ber Spitjmartc „Gin ©ruß natb

Xirol“ gejtbricbcn — ein Xitel, ben er mobl
uon tpanS ©rcSbergcr entlehnte, ber unter

berfelben Wufichrift über Vidjler im beutfiben

Schuloercinstalendcr 1896 banbeltc; ber

Sonbcrumfd)Iag trägt ein ©ebidjt uon Wo*

fegger „2aS ganje Sand Xirol“.

SBenn ich aljo ben „ffra Serafico* noch

einfd)Iießc, fo barf icf) mir baS llrtbcil er*

lauben, bafs mit biefer Sammlung bie Summe
ber poetifdjen Grifte^ ^Jirf>Jcr§ gegeben ift.

2er Xiroler 2id)ter 3eigt fid) in feinen ge*

famntten SBertcn grofe als Gpitcr unb be*

beutend als geöanfcntiefer Spriter, er ift ein

bezüglicher Gzäbler unb Sebilbcrcr unb

bnnbhabt Vrofa unb VcrS gleich getualtig.

2a er aber auch als 2 id)tcr urfprüng.ich unb

felbftänbig ift, fo mirb jeine Vcdcutung nie

fdjminbcn; in ber poetifehen Vbbf'°8no,n >f

Vid)lee§ fehlt ber l)ippofratijd)e 3'*0- V*of-
W. Vranbl in Verlin fyat barum treffenb

gefagt: „UÖenn bie 3eit einmal WuSlcfe ge*

holten hat unb bic öroge auftaucht, mer su

GnbebcS neui^ehntcn^ohvhmibertSberbcutfchen

Xichtung noch bie origincllften Xöne geliehen,

mirb mau geroifS Vbolf Vieler in erfter

Sinic nennen müffen."

Haktus und andere Tuiiißlergefäiidjleu.

Von Ctto 3uliu§ Vier bäum. (Vcrlin.

Schufter & Soeffler. 1898.)

2er Verfaifer hot biefeS Vueh bem ftrengen

beutichen ilritifer gemibmet. 2em „uerehrteu

fritifchen ©önner ©eheimrath Vrofeffor

giirchtegott Grnfthait". 34 benfe, biefer Vtanu

mit bem hundertfältigen jehr tieffinnigen ftopf

mirb bieSmal boch lachen müffen, ober menig*

ftenS fchmun 3eln über ben toflen Übermuth,

ber ba brinnen mirtfehaftet in ben feeßs

ftünftlcrgejd)id)ien. Vebeutenb ift Vierbaum

bieSmal ntdjt, aber ausgelaffeit, in über*

fprubelnber Saune fchofft er «leinigfeiten 311m
eigenen Vergnügen, ohne mciteren 3mccf. Unb

baS mirb mohl bas Wichtige- fein. M.

Äus dem Sanatorium. Gr3äl)lung uon

Wnbrea Vlaria Viernba^cr. (2rcSbcn.

G. Viftfon. 1899.)

Gin tranfcS Vaar Vtenichen, baS fid)

liebt. 2 er meiblidje Xhfil. fine in ungliicf*

lieber Ghe törperlid) unb geiftig gebrochene

junge frrau, mirb in ber Siebe 311 bem tränten

Jüngling geiunb unb anftatt, bafs fie biefeS

ibeal angelegten WtanneS eigen mirb, entpupt

fie fid) als eine flache SBeltbamc, bie äußerer

SebenSluft nachjagt unb ben ©eliebten, befjen

„ftarler äBille“ fie auS geiftiger Vetäubung

gemedt, im Sanatorium fd)nbbe 3urüdIäfSt.

2a§ ber Stoff, ber in bem Vüchlein, in Vrief*

form, eine uielfad) gelungene Vehanbluug

erfährt. 2ie feelifchcn Vorgänge finb fein

gefchilbert; ben Steirer aber mirb uor allem

bie liebeuoUc unb cnt 3iidenbe Vefchreibung ber

Sanbfchaft feffeln, bie bem Varabieje ber

Umgebung uon @ra 3 bic cntjprechenbcu fvarben

unb Stimmungen leiht. 2aS ©an3c ift, maS

bie JpeT3cuSgefd)i<htc betrifft, in moberner

^»albbämmerung gehalten, rooburd) für bie

Scfer bie VJöglichfeit uerfchiebener 'lluffaffungen

offen bleibt. M.
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Äljifrgffiijtdjlfn. 9Sou 6 mil ©larriot.
(©crlin. ftreunb & 3cdcl. 1899.)

Tie „Thicrgef Richten“ behanbeln

ein wenig benutjeS Hjema: fie befebäftigen

ficb mit bem Tbicr, beffen Söefen, Reiben unb
örcuben. Tic turjen ÖJcfc^ic^ten finb reich an

ftbwrcbSlung, halb ernft unb halb Reiter,

unterbalten unb fpreeben jutn ©cmütb- V.

Gffdjidjtrn aus Qirot. Sou ßarl 2ßolf.
©ierte Sammlung. (3nnSbrurf. '11. 6blingcr.

1898.)

ßarl 9®oIf, ber ©erfaffer ber ©cfcbid)ten

aus Tirol unb Ceiter ber Weraner ©olfS«

fdjnuipiclc, gehört t)entc ju ben beliebteren

beutfeben (Srjäblern; fein fHuf als ber beS

GlafjilerS ber Tiroler T orifleidjicfjtc inirb mit
jebem neuen ©anbe feiner „©efdiicbtcn“ fefter

bcgriiubet. Tiefe ©labrncl)mung brnngt fief)

bem fiefer aud) bei Turcbficbt ber ioeben auS«

gegebenen uierten Sammlung auf, bereu ernfter

unb Weiterer Inhalt firf) mltrbig bem ber

früheren brei Sammlungen anreiljt. Scl)r

erfreut werben viele iiefer fein, ben \nimoriften

29olf in biefer Sammlung bejouberS ftarf

oertreten ju feljcn unb in nietet weniger al§

einem Tuljenb ©efrf)id)tcn broltige Streiche

ber ©eiben ©rad)tburjcbtn ,Sipt unb Hartl"

gefdjilbert ju finben. V.

3Mpenjaubrr. Dlaturbilber unb SBanbcr»

fli.^en oon ftrati 3 ® o l b l) a n u. (©riinn.

ftriebr. 3rrgang. 1899).

Unter biefem ftimmuugSooIlen Titel ocr«

öffentlidjt ber belanntc alpinifcbe Sdjriftftellcr

iJrauj ©olbbaun eine Steife oon ©)anber:

unb 'Jlaturfcbilberungcn, „jwanglofe ©lau:
bereicu, bie", wie ber befebeibene ©crfnfjer im
Sorwort jagt, »leinen anbern 3weef oerfolgen,

nlS fWaturfreube 311 werfen bei 'JJlcnidjeu uon

empfänglichem OScmüth unb folgen an bic

Hanb 31t geben, welche bei ber 2ßal)l ber

Somntei frifd)e, ober ju Ciicnticrung bei

ihren Streitigen in ben 'lllprn eines ÜHatl)=

gebet S bebürfen.“ Stctrifrfje, lärntnerifebe unb
tiroler ßanbjcbaften unb Solfsgeftaiten werben

in tajebeu, junieift treffenben 3iigen unb mit

ber galten ©tarnte eines naturfreubigen

Touriftcn f fi^jicrt unb poetifcb Uertlärt. ©erg--

unb ©olfSfreunbcn ift bas ©Ud)lein febr 311

empfehlen. M.

Tic neue Serie ber .©ibliothcl ber
©efammtlitcratur“ (Halle a. S. Cito

Henbcl) trägt 3unäd)ft ben grettnben ber

bramatifdjen ©lufc Rechnung, ßeopolb
'11 b l e r § breiactigeS Tratna ,T)a§8rrieben§»
beul mal“, Teiltet riu S Scbrutj „TaS
iheater im Salon*, „Ter 6nge 1 ber
'Dl i 1 1 e r nacht", Hans ßircbnerS Übers

tragung ber ©ebiebte uon Soul Ser«

l a i n e. Uüeitcr bringt bic Serie einen neuen

©anb oon Hcbenfi jerna: .ftaleibof lop.

Silber au§ oem ©lltag&lcbcit.“ Ter ScblufSs

banb ber Serie enthält „3nbif <be 9M är eben m
,

überjetjt oon fix. o. b. Sieben. Y.

In Memorinm. Sou 'lllfrcb ßorb
Tennbfon. 'Aus bem ©nglifcbeit iiberfetjt

oon 3a 1 ob Ire iS. (Strafsburg. 3. (SS. 6b.

£ieitj. 1899.)

6 i:t tnerfwürbigeS ©iicblcin, ber Tidjter

hatte e§ eiitft feinem oerftorbenen ftreunbe nacb=

geweint. Torf) liegt in biefen Rafften nid)t bloß

wehmuthSoollc 6rinnerung, eS liegt in ihm ein

grofjeS ©laubett unb Hoffen, ein Himmelreich.

„In nicmoriani“ ift nicht bloß eine Herbert«

Hebung menfdjlidjer ßiebc, cS ift eine Hbntne
beS 6belfteu unb Höcbftcn. 6S blidt auf alles,

wtirbigt alles, ftellt aber baS ©utc höher als

baS ©eniale, bie ßiebe höher als 2l0eS. 6S

finb moberne ©jalnten mit bem Treillang

©ott, 'JJlcnjd) unb SBelt. Ter Übcrfetjer hnt

eS oerftauben, in flarer Seife bie (SSebnnien

beS englijd)eu TicbterS uuS 3U Oermitteln, fie

jebön unb fcblid)t ber beutfeben Sprache ait3u«

paffen. 29ir wiffen ihm Tauf bafiir. R.

tTtjrircbe Ätubirn. ®on £<ntS ©erharb
©räf. (Sßeimar. fyanZ ßüftenöber. 1898.)

TaS ift bic alte, wohlerprobte ?(rt, 00m
Her3 en 311m He^eu 311 fpreeben. n 2latur“,

.Siebe“ unb „Wenicben“, fo finb bie brei

Hbtbeilungeu itberfri)rieben, bie uniere beften

(rmpfinbungen in feböner Sorm oerherrlicben,

unb wooou gerabc bic letjte 'llbtheilung peb

3u höherem Schwung erhebt. M.

|fiir(l Pismarch unö feine 3eit. 6inc

33iograpbic für baS beutfebe Soll oon

I)r. §anS 93 1 u m. 'llnhang unb Äegifter«

banb. 1895—1898. (München. 6 . ©. 5Be!’jd)e

SJerlagShanblung. 1899 )

3n biefem ioeben eridjicnenc 'Anhang ju

ben fed)S tbänben ber 93luin’fcben ^iSmarrf«

biograpbic werben bie letjten ßebenSjahre unb

ber Tob beS großen itanjlerS behanbelt, su«

meift nach SeitungSftimmen unb perfönlicben

'lluSiagen. Sehr wichtig für baS gan 3e 2t)crl

ift baS '^ertönen: unb Sacbregiftcr am Schluffe

bicfcS ©anbcS. M.

<$r?irl)li<be Aufgabe brr Schule nnb brr

Brljörbrn. ©on 3 ohann Tre jeher, ©olfS«

fcbuUTirector. ((SSr03 . HnnS 2Bagncr. 1899)
TiefeS für jeben Schulmann wcrtooüe

©ürfjlein bebürfte einer grünblidien 99ürbigung,

um ihm gerecht 3U werben. Tie 903&rbigung

läute aber auf einen wörtlichen 'Kbbrurf hinaus,

beim man mufS ihm juftimmen oon ber erften

bis 3ur letjten 3filc- Äcin ßehrer foßte ocr«
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fdumen, jidj bn» £ieft, c§ ift billig ju hoben,

ju beftdlcn; mancher Don ihnen wirb alleß

maß e» enthält, oielleidjt jchou längft iibcr=

Darf)t hoben, bann mag e§ ihn boppelt freuen,

hier ein gleicögcfiunten unb bic ©ebanfen jo

jd)ön unb flar formulicrenbcn Berufßgcnofjcn

gefunben ju hoben. M.

{Dir pflegll uuö erjirljlt bu Dein fliuö ¥

fRathfdjlägc einer Butter für junge SJfütter.

Von £ielene Stöfl. Unter ärjtlidjer $urd)»

ficht unb Blitarbeit Don Dr. ineil. SBald).

(Seipjig. Bta£ öejje.)

Jeber jungen beutjehen Btuttcr möchte

ich biejeß Bud) jehenfen lönnen; jeber jungen
beßhalb, weit junge Mütter treuer, meijer

5Rathjd)iäge gar fefjr bebiirftig finb, jeber

beutjehen barum, weil beutjehe Bliittcr {ich

jelbft feine Bücher laufen motlen. Unb biefeß

Buch ift boef) taufenöntol mehr wert, alß alle

©lacehanbfchuhe. Buber unb anbereß

3e»ö, bös fie Jahr für Jahr um theucreß

(Selb erflehen. 'Allen GrnfteS, eß wäre ein

©lüd für baß beutjehe Volf unb bejjeu

fünftige ©encrationcn, toenn alle unjere

Btiittcr fich aitbequemen mollten ben Sehren
unb {Rathichlägeu einer jo bexbuerftänbigen

beutjehen fyrau, mie eß bie Verfafjerin biefeß

£anDbud)eß ift. R.

3tdjt jöorfrägr aus brr Cffunöljeitplrljre.

Von Di. §. 58 u ebner.
Xtx Verfajjer uerfteht eß, unß über bie

äußeren Sebcnßbebingungen beß Blenjdjen,

über ba§ Verhältnis uon Cuft, Sicht unb
SBärme jwm menfehlichen Körper, überßlcibung

unb SBohnung, Bobenüerf)ältniije unb SBajjer*

Derjorgutig, bie ftrantheitcu rrjeugenben Viljc

unb bie 'Jiatur ber Jnfcctionßlranfheiten, fur3
über alle miebtigen fragen ber Qpgiene ju

unterrichten. Sorgfältig außgcfiihrte jHuftra*

tionen begleiten Den Üe|t, baß Verftänbniß

erleichtcrnb. V.

Jn ber Collection SBiencr §untori*
jtica" (SBien. Stöbert Biohr.) finb joeben

Drei neue Banbchcn erfchienen.

S. Sfrit; ftellt jich mit gciftreichcn

„Duetten auß bem ©beleben" ein, bie Den

anfpruchSlojcu 2itel führen: .©in Jahr."
Baut oon Schönt h«u bietet Sebenß* unb

Auftanbßregeln, unb in jo l)um oriftifc^cr Auf:

fajjung, bajß Der Sejer fich babei iöniglich

unterhält. Taß Bänbd)en hot Den Xitel

.Benimm Dich anftänbig unb aubere

anftänbige Sachen." Auch bic 3 al)lreicben

Böt}l»3reunbe gehen nicht leer auß. V ö tj l

erscheint mit „fleinen Beobachtungen" feiner

alljcit heiteren ,2 a nbß le utc“. $ie Bänbchen

finb burchmegß re^enb außgeftattet. V.

{über bie fittlictje Aebeutung brs ?l)ier»

unb jDogelfdjubrs. Von Sophie o. &hu cn:

berg--iUeinert. (©ra,\. Jnt Selbftoerlagc ber

Qeraußgeberitt. 1899.)

V*er }pricf)t eine tyrau ein mannbare»
SÜort au§. Taß Schriftchen ift eine glänjenbc

Antoaltjchaft für bie Xljicre unb Dürfte manchem,
Der biöljer nicht böfe, jonDern nur gebanfenlo»

roh gegen Xl)icrc uorgegangen, bie Augen
öffnen. M.

3ur Hebung bes beulfdjen $prndjunfrr=

ridjles. Beobachtungen unb Anregungen oon

Öattß Xrunf. I©ra 3 - 2cujd)ner & Subenßfp.

1898.)

Tieje Sdjrift toirb mancher, ber and)

fein 2 el)rer ift, in feine Qanbbtidjerfatnmlung

einreihen. Sic enthält ja nicht unmäßig uiel

Bcucß, aber fie ftellt Da» 2Bid)tigc in gehöriges

Sicht unb gibt wcrtoollc SBinle. $a ift bie

tHebe uom ungünftigen (Erfolg beß beutjehen

Sd)ulunierrid)teß unb bejjeu llrjachen; oon

fehlem beß Sprachunterrichtes unb oon ben

Bütteln jur Öebung bcßfelbcit. ©leid),zeitig ift

baß Büchlein jelbft ein Bluftcr uon Harem
unb jd)öncm Stile unb eß eröffnet unß manch
interefjanten Blicf in bic Xiefen unb ©eheim*

nifje unjerer beutjehen Sprache. M.

jDer ^hiirmer. Blonatßjchrift für ©emitth

unb ©cift. tperaußgegeben Don J. ©. $rei*

h e r r n d o n © r o 1

1

b u j$. (Stuttgart, ©reiner

& Bfeiffcr.)

©ine neue ftfitfdjrift jn chriftlid)=huma:

niftijd)cnt Sinne, bie fragen ber 3eit be:

hanbelnb, babei national, neben joldjem Jbea--

IiSmuS auch bie praltijd)en 28ijjenfd;aften

beriidfichtigeub. lyrijch geichrieben unb mufterhaft

auSgeftattet, jehr ju empfehlen. M.

Deutfd)--Öllerrfid)ifdje «Titrra turorfdjidjtr.

©in ^anbbuef) jur ©eichichte ber beutjehen

Sichtung in Cftcrreich-Ungarn. Unter 9Hit*

roirfung herworragenber (fachgcnofjen heraus»

gegeben Don Dr. J. SB. 'Jlagl unb Brof.

Jafob 3 c i b l e r.

SDie neuefte (16.) Sieferung bieje§ nun
bereits jeinem Abjchlujje nahen SBerfeS führt

unb jehon au baß ©ube be§ Dorigen jal)r=

hunbertß unb jum Xljcilc jehon in baß neun*

3el)nte jelbft. V.

Jlohrers Holenöer*Hon5budj. 1899. 5£er

3el)nte Jahrgang biejeß nunmehr toohlbefannten

unb beliebten Üalcnberß liegt Dor un». Xie

VcrlagSfirma l)at auch biefeß Jahr ihr Befteß

barangefeht, ben Ifalenber, jomohl tuaß Auß*

ftattung alß Jnhalt anbelangt, miirbig 3U

geftalten. V.
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5? il rf) e r c i it l a uf.

JJroblfmatifdjf paturen. Sßon griebrid)
Spiel bagen. 3u ‘24 Sicferungeit illuftriert

crfc^icncn. (Ücipjig. 2. Staadmann. 1899.)

jüon {arler Donb. [Roman uon Johannes
[Ricbarb 311 'JRegebc. 3*uei '-öänbo. (Stuft*

gart. Deutfd)e 5BcrlagSanftalt.)

[Reubeiten au§ bcm 9?crlagc uon ©corg
Vcinrirf) 3Reper in Seip}ig:

^Tebtr Alpenrofen. ©rjctblungeu au§ Den

Diroler [Bergen uott 31botf 'pichler.

JUarftRe ine. Dichtungen uon 31 b o I f

[pidjler. 3tocitc, uermebrte Auflage.

Solomon fU ifs jal l|. pimiorillirdjr Romane
unb llourllru. ilbcrfctjt uon3lttbor uon Spanner
unb 3of. 3ul. ©raf 3a»nobSfi. ©rfte Serie,

cotnplet in jeri)S SBänbcn.

fint miiikri Der firofiltabt. ©in ©cfcbid)ten=

bud) uon t? v i Ij Schott.
Auf i)rimird)rr grbe. ©in ©eid)id)teubucb

uon jl). 3 uftuS.
Sieben Jtaiferlegenben uon £> a n S © r a §*

berget.

£iebesträume. Kotttöbie in einem 3let uon

3R a % D r e t) e r

.

©uropätfdje £ijrih. Überlegungen uon

[Robert ft. 11 r n o l b.

ftrbidjte uon ftrit; Koegel.
Perfdjirben JUeibroerh. ©ine ©ejebiebte au§

bem Jbitringcr ÜDalbe uon Sil bei in ’är*

m i n i u S.

iüronelf. DannenreiS. Sdjtoarjtuälbcr:

gejcbicbteit uon ?lrtljur 5fl d)lei fiter.

(Stuttgart. Karl Krabbe.)

Pie tirif. - Arme Anna Jeoborotuna

!

3>uei D origejd)icbten uon £erbertftorbad).
(Stuttgart. Karl Krabbe.)

Sn Krieg unb ^rieben. ©ine ©eje^ic^te

au» bem achtzehnten SctyrhunDert uon ö a tt §

Sange. 'JRit fünf Silbern. (®raj. Ulrich

HK oftr

)

Pnfere lieben hleineu ffimmer. ©ine ©r=

Zählung uon 2B. [Rubelli. ([Bonn. Ulbert

ftalfenroty. 1898.)

£teb olpi’ feib. ®on SB. [Rubelli.
l3)onn. 'Ulbert ftalfenroty. 1898.)

6olb unb Uleiljraud). 58on 3)1 a rf ©up
[fjearfc. 5!luS bem ©nglifcbctt uott 31. S.
(5Bouit. 'Ulbert ftalfenroty 1897.)

Sdjiualben. Sagen, HRärcben uub ©ebiebte

uon 31. ftabltueib. (©laruS. Stbtocijer

58erlagSanftalt.)

Wiener ßariraturen. S8on 1t a r l S t r o b 1.

(3üri<b- ßaefar Scbmibt.)

Per Adjnitter uub anberc HRärcben uon
©. 6. 5R i e S. (3RUnd)en. ©. £. [Bed’jcbc 58ucb=

banbluttg. 1899.

j

PoueUen oom Genfer See. 3?on ß. ©.

9i i e S. <3Ründ)en. ©. £. 58cd’jcbc tBucbbunb*

lung. 1899.)

Per Pfeifer non ber Äierning. [Bauern*

tragöbie in fünf 3lufzügen uon an Stauer.
(Sien. ftriebridj Sdjalf. 1899.)

Per fdjlofsberr. Spiel mit 'JRufif, ©cfaitg

unb Dan} in einem 31ct uon D. u. §. II.

(©raj. £>auS Sagner. 1899.)

Pramatifdje Panbluugen. 2?on Jelir
Soren} unb ©rnft58ictor58unjenbat)I.
([Berlin öertuanu ftepl <fc ßo.)

Gottfudjers Wanberlieber. Dichtungen uon

3. ©. ftreiberrn uon © r o 1 1 b n f
$.

(Stuttgart, ©reiner & ^fcijfer. 1898.)

£grifdjr Pabirrungcti uon 3 o f e f K i t i r.

(UBiett. Deutfd)c literarijebe 3lnftalt.)

Püdterts jfirbesfriibling. 3)tiuiatur--3lu5*

gäbe. (Stuttgart. JRarl Itrabbe.)

Sdjitlers 6ebid)le. Siniatur = 3luSgabe.

(Stuttgart. Sari Urabbe.;

Illjlnubs «Srbidjtr. Siniatur* 31u?gabe.

(Stuttgart. Hart llrabbe.)

Jleue «ebiebte uon 3lrtl)ur 5pfungft.
3»eite, uermebrtc 31uflage. (58erlin. {Jerb.

Diim inler.)

pon ber blauen Ponau unb ber grünen

JBur. 'JJhinbartlicbe Sieber uub ©ebiebte mit

einem Anhang: „^oebbeutjebes". 58on5ranj
Unger. ('iJlünfter i. 3ö. iyran,} ß.9)lidl. 1899.)

Polh6bidjtungen in oberöfterreiebiieber

3Runbart uon o f e f Deutl. (Sittj a. b.

Donau. Selbftuerlag Des tyerfajjerS. 3« b^en
bei ©. ÜRareis.)

Pas Peid} mufs uns bleiben. Sammlung
uon tBorträgen euangelijcber ©eiftlicber 3ur

SBabrung Der beutfdjproteftantifcben 3utereffen

im .Kampf mit 5Rom. ©in öanbbucb für

OrreunDe beS euangelifcben 50unbeS. heraus*
gegeben uon 5ran} SJlandenmeifier.
(Ccipjig 3r. 'Jticbter.)

Pilber aus ber beutfdfen Seehriegsge*

fibiibte uott ©ermanicuS bis Kaifer SBilbflm II.

5ßon [Heinbulb SBerner. 3)lit uiclen 3lb*

bilbungen. ('Ptüncbcn. 5* S. Sebmann. 1899.)

Pie plaftifdir Praft in Kunft, SSiffeu*

febaf t unb Seben uon Heinrich SrtcSmanS.
(Seipj g. ß. © 9taumann. 1898.)

« ;n neuer iTgriher, Pofef Pitir. 'Pftbetii

febe Stubie uon I)r. 3luguft [Remter.
2Bien. ©eorg S}elinsfi, UniuerrttätS--58ud}*

banblung.)

Soitjurs front tho Ohetto. Morris
Kose nfeld. (Boston Copeland and Day.
1898 )

Per Pulbigungsßreit nach bem $obe ©rj=

berjog Karls II 1590 1592 uon Dr. 5o*
bann Sofertb- (©raj. , Styria." 1898.)
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Btr Hfformhotholirisrmis. 2ie SReligion

ber 3uhmft. 3ür bic ©ebilbeten aller Pe=

fenntmfie. Targeftellt uon Jofef SDiüller.

(Söürjbiirg. 9itibrea5 ©öbcl. 1899.)

jibrr gefunbe und kranke Heroen. Pen
SR. u. ß ra f f t *(f bin g. Vierte Auflage. (£U*
bingen. 2aupp'fcbe ^»ofbucbtjanbluiig. 1898.)

Bilbrr aus bem liriligrn £anbt. (fine

©abc jur ßaiierreife uon Pfarrer p. ®tau n*

lieh. (Berlin, äöieganb & ©rieben’ 1898.)

Bit neuerte hatbolifdie Beroegung für

Befreiung uom |}npfl Niittu. Pou p. ®rau n=

lieb- (Ptüblbaufen i. 2b- Peccna. 1898.)

Bit tiidjtiqt jungt ftausfrnu Pon P.
Älarent. Turd) langjährige Erfüllung er*

probte SRatbidjläge. (fine ©abe für Präute unb
junge Hausfrauen. (Stuttgart. Ptutb'jfbc 58er*

lagsbaubluitg.

Bus Kurilen in brr uolklidjen Krfirljung

btr Btutfdirn. Pon 3crbinanb Paper.
3meite Auflage. (Stroppau. Jm Selbftuerlage.

1898.)

iflas iß Ktiitrfdjnb unb tuit foll er br*

trirbrn werben! Eine Erörterung über 2l)ier*

redjt unb rationelle Ibierbehanblung, fotoie

eine Pelencbtung ber 3rage, luas jollen bie

2bierftt)ut]oereine tbun, um ju aubauernber

Pliite ju gelangen, nebft beut (fittiourfc eine§

2bierfcbut]gcjctieS. < fD2it oier 2afeln.) 58on

SR u b o l f P c r g ti c r. {©raj. im 58crlagc bcs

PerfafferS. 1899 )

Baledjismus brs guten Btutfdj. -

fflörtrrbudj brr btutfdj)rn Brdjtldjreitiuiig.

Pou Dr. 2 b- Pta 1 1 bi a 5. (ficipjig. SRaj

HfiH Vertag)

£ileraturbilber fl n de siede. Heraus*
gegeben uon 21 n t o n Preitner. 2riltc§

Pänbdjen. SIRartin ©reif uon 'Prof. Dr Atari

Siegen. SRidjarb 58ofS uon Csfar Pad) 2aS
29ciblid)e im literarischen 22ien uon Dr Pt-

SRabenlechner. (2cip3ig : SHcubnitj. Stöbert 58aum.

1898.)

Oirritruf. Sieb für ein Singftimmc mit

Elauierbegleitung uon Dr. ©. 2cont)arbt.

(fitipjifl- SH. ßableS 'Per lag./

Bönig fubwig II. unb bit Bimll. S8on

2ouife uon ßobell. 'Jtacf) jabl reichen xMlu*

ftrationen unb ßunftbeilagen. 5BiS 17. 2icfe=

rung erfdjienen. (Ptfinchen. Jof. 'Ulbert. 1898.)

Dabrbud) für bit beutfdje Jrauemuelt.

HerauSgegeben uon (f 1 1 b S a u l unb H « I b c*

garb Cbrift* Jenide. (Stuttgart. 2rud
unb 93erlag uon ©reiner & Pfeiffer. 1899.)

Btrlin bat Nein d fjratrrp tibtirum ! 58or*

fdjläge 3 ur Pefeitigung ber PtifSftänbe unjercS

2bfatf»tue}euS uon 'lluguft Scberl. Perlin.

Puguft Scherl, Simmerftrafee 40. 1898.)

Jugenbfdjriften auS bem Perlagc 9(.

picblerS Söittue & Sohn 29ien

:

Glückauf, iljr Bnapprn oll ! Pon 3ranj
6 j c l a n S

!

p.

Jlus Iriebens* unb $rirgs?rit in ben

Sünbern jiuifcbrn ber 9lbria unb ber 2rina
uon 3 ran 3 EjefanStp.

Hammer unb Jmbofj. Eine ©eiibicbte auS

ben 'tlrbeitrrteben uon 3 ran 3 EjcfanStp.

JUarkiunrl, her JiloRrrhnrcbt uon 3 r a

n

3

E 3 e f a n 3 1 p.

Burft «erdjidjte btr djrißticbfn Binber»

jRfttungsanßalt 311 Sffiaierti bei 3clbfirchen in

Kärnten mit ihren 3tueig=9ltiflalten (Allagen*

furt. J. & SR Pcrtfcpinger )

f:ainfrling*Bntalog ber PerlagSanftalt

unb Trudcrei 21. 0) in Hamburg. SJtit einem

flcinen CebcnSbilbe bes 2id)tcr5 uoit Pt. Pt.

SRabcnlcdjuer. (Hamburg.)

Btr llrrpruug brr (Sotpik unb ber alt*

germoniiebe ßunftcharafter. Pon ß n r I 2 i m p*

recht, ((flberfelb. Selbftucrlag beS PerfafferS.)

Bitbrcbogrn fiir ^djult unb Baus.

HerauSgegebcn uon ber Öefellfrfiaft für uer*

uiclfältigcnbe Atunft in Hßieit. Cflfte Serie.

3nnfUd)rr faiiömirtrd)afllid)er unb llaibs*

bau*Balenber für baS ialjr 1899. SRebigiert

uoit E. Pt. Apergel. (Prag. 91. Hanfe.)

?nmilien*Alinana(b Unter Ptitiuirt-mg

heruorragenber Scbriftftellerinnen heraus*

gegeben uon E. '19. Hamann. (Stuttgart,

iof. SHotb’jcbe PerlagSbanblung. 1899.)

^angenTcbribts lileror tfd)rr ibreibkalenör r

fiir 1899. i^Perlin. Ö. Cangenfcbeibt.)

Elaoifrfdjulf unb Ptelobicnreigen uon

ifo Sei ff er t. öitnfte 21 uflage. (Cerp 3 ig.

Stcingiäber.)

iiibmarkkaltnber für ba5 iabr 1899.
©cleitet uon Karl 519 il bei 11 t ©aiua*
loiuSft unb 9(ure(iuS pol 3 er. (©ra j.

Perein Sübinarf.)

Brutfdjrr Braurnkatenbtr für ba5 iabr
1899. i9(brcifefülenbcr.> Hfrau ^0f9 f (,fn ÜOn

‘Kn na Pauer (Slberfelb. Saut. 9uca5.)

^auterburgs Mußrirrlrr Abreifikalenber

für 1899. (Peru. CauterburgS Pcrlag.)

09. Bübtters (6 eogrnphircb--ftatiflifd)e Sa*
bellen fiir 1899 HerauSgegebett uon llniucrfi*

tälS*profeffor Dr. 3 r. uon i u r a j ehe f.(3ranf*

furt a. Pt. Heinrich Atelier

)

Brofpect uub Jahresbericht uon Dr. 2 a b 1

nt a n n § Pbhfiatrijdjem Sanatorium (SRatur*

beilanftali) im Eurort Pkifter H'rfch bei

2reSben
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§j§ poflfarten i)c5 „Scimnarfeu“.M
£iit 11. Rerrmbrr 1898 Iflt in üJien Drr

Didjler Üjana #raaberger geftorüfit. —
©rasberger mar feit brm Seftfljm öes „tjeirn«

gnrtens" ein liodjgffrtiäbter lilitarbritrr her

^eiirdjrift. Seine fefer keimen Öen feinen

©eift (tiefes yoeten, feine perfönlidjen freunöe
lutJTeii, lurlrij ein treuer, uomrljmer IHrttfdj

Itter für Rut}e gegangen ift. Segen feinem

^nöenken !

• $cr 9luffati : „Han§ ©rasberger, ein

©ebenlen 31 t feinem fedjtjfigfteu ©eburtötage"

finbet fid) im .^eimßartcn*, XX. Jahrgang,
Seite 687-

3n Gilli ftavb am 9. Tecember 1898
ber fteirifebe dichter ^ranf Kiefenüaitjer,

au§ befien fjeber ber „^eimgavten*' mand)
marmhcrjigeS ©ebidjt veröffentlicht bat. !£cr

„^eimgarten“ nahm 311m 70. ©eburtStage

bc5 Srtnger§ ©clegenbcit, benfelbeu

lurf 3» dtnratterifuren. Siehe „^»eimgarten",

XXL Jahrgang, Seite 230.

„^rbfiter»iüe“ in ©rap $af3 bu mich

itt beiner stummer vom 8 . Xecember 1898
311m DicgierungSratl) ernannt baft, hätte

x id) beiner fonft jcljr bentofraltfchtti
vJieigmtg

niebt jugetraut. ©laubft b« beim, b«f§ nufere

3t c g i e r u n g auf meinen 9t a t b ctmaS geben

mürbe? —
• ©ine meiterc Tlufmerffamfeit

non bir mar cS, mich 311m Vcrfaifcr eines

©ebichteS „Ter Heufrejjerhiajl* 31 t machen.

SlllerbingS entbehren beibe Benennungen aller

©runblage, aber mid) freut bein guter 3Billc,

mich foeial mic geiftig jo groKmütljig 31t

förbertt. R
©. ©., ®raj: Xer Sluffatp „2Bic tollen

Sdjriftfleflcr uub Siebter jidj gegen fürftlidfc

SluSjeidjnungen verhalten?" ift im r6eim»
garten“, XIII. Jahrgang, Seite 68 u. ff.

311 finbeit.

Rfarrer R. R., ®l|Bcingeti: ^bre mir

freunblid) gefanbte Schrift im Sinne humanen
©hriftenthumeS ^a&c ich mit Snteecjfe getefen.

3n 99ejug auf ben ©ultuS halte ich jebe

öorm ber ©ottcSvcrcbrung für bie rechte,

bie ben ©laubigen fitllich ju ftärlen nnb im
©emiiltje 311 tröften, 31 t erbeben vermag. ©ine

SBeltreligion barf nicht blofe für bie uit--

münbige Wenge eingerichtet fein, taubem auch

für frei bcnfettbc Wenfchen, für inbiuibueü

veranlagte Staturen, bie ©ott gerne auf bc=

fonberen Wegen fuchen. Sllfo folt bie fti'djc,

ber c§ barum 3U thuu ift, bafS alle Wenfchen

3 u ©ott lammen, auch alle SBegc offen halten.

Stetheit in ber Sorm, Ginbeit im ©eifte,

batnit bitrfte etnerfcitS beni inobcrtten Wcnfdjen,

anbcrcrjeitS bent ©brtftentbume entsprochen

merben. Unb eine ftirdjc, bie innerhalb ber

cbriftliehen ©ebote ben Wenfchen möglichft

viele Straften nuftbäte, um 311m ffrieben bcS

tper3en&, 3 ur Sittlichen Vofllommenljeit ju ge*

langen, märe bie mabrbaft djriftfatholifchc

ftirche. 3lbev mie baS anfangen, menn baS
allgemeine Wohlwollen, bie Siebe fehlt?

Wäre baS Bhriftenthum einig, fo mürbe
eS fclbft ohne 9teichtl)ümer unb Solbaten
bie leitenbe Wacht ber 28elt fein. Slber

menn man täglich erlebt, mie bie chrijtlidjcu

©onfeffioiten, bie uitS ben ^rieben bringen

foüten, einaitber rot) unb tlidijeh belriegcn,

bann mirb man itiübe beS Vertrauens, 3iebt

fich refigniert 3urüd in§ eigene He*3 - baut

bort eine Welt unb ein Himmelreich, w >c

fte in ber Wirflidjfeit einmal nicht möglich

3u fein fcheinen. — Ober hoch ntöglidf? Wan
foll ben ©laubeit au bie Wenigen fo wenig
verlieren, als ben an ©ott. R.

}I. R., Rottenmaim: 3^itunflSberidbie

pflegen auch bann, menn fte tvahr fiitb, einen

unrichtigen Ginbrud 3U binterlaffen. ©infeitige

Hervorhebung von Ihatjachen unb göttliche

Verfchmeigung anbeter 2hat)a<hen fanu auch

irre führen. Wenn 3 . V. aus Rrähmintel

jeber bort vorfommettbc Staufch öffentlich

berichtet mirb unb fonft itidjtS, fo glaubt man
fchtiefttidp in Rrähminlel gäbe eS nichts aubereS

als Vejoffenc.

<f„ R , ©raj; Wangel an Erfahrung,
ait ©benmäuigteit int Stile. 38er fich ju

häufig ber Superlative bebient, ober Vhrafen
mie: ©5 ift unerhört, eS ift unglaublich, jo

maS ift noch nicht bagemejen u. f.
ro., ber

beroeiSt, bais er überall ein 9teuting ift. 3«
ber Xlpit ift nichts unerhört, ift alles Schon

bagemejen. 38unbern mttfS man fid) nur

bariiber, bafS man fid) über manches noch

rounbert.

£n mfine llreunöf

!

infolge ber taifer liehen 31 u§«

3 eid)nutig mit bem Drbeu ber ©ifer*
neu ft r 0 n e f i n b mir aus aller 38 e 1

1

jo viele © l ii d m il n f d) c 3 u g

e

g a 11 g e n

,

b a f

S

e

S

mir ui <h t m ö g l i eh i ft , alle
ei tischt 311 beantmorten. S<h bitte,
meinen b e r 3

1

i d) ft e it 5) a n f auf b i c f e m
Öffentlichen SB e g e jagen 3 u b ii r f c n.

Retcr Rofegger.

®ra 3 , im Seccntber 1898.

jjllr bi« IRebaction »«tauttDorlUd) : Koftggtr. — S>uid«r«i ,2«i)fain* in ©raj.



Den roffjc Stjomas.

Cine 6rgäf)lunfl nu§ bem £>od)lanbe Don Iß.

(Sorifetjunfl.)

}aS ift ©abiS Stimme !
* rief £>a(m aufjubelub unb eilte 51t ber oberen

33et)re, mo baS SDfäbdjcn auf einem S3rette über baS ©elänber

beS 23ad)c3 gebeugt, 3;f)omaS beobachtete, ber, bis an bie Änie im SBaffer

ftefyenb, mit einer ©anb nad) einem ©egenftanb faljnbete.

„£aben Sie etroaS oerlorcn?" fragte ber Ingenieur, an ©abi Ijer*

antretenb.

„@in 3rociG eines ^elberbaumeS tjat mir ein HeiueS Jfreuj, ein

^Inbenten an meine iUtutter, oom £>alfe loSgeriffen unb in baS 2Saffer

gefdjlcubert. sBer weiß, ob eS nod) ju finbeit fein wirb?" entgegnete fie

im &one ängftli^ften ScbauernS.

9tafd) wollte $alnt feinen Dberrocf abwerfen unb fidj anfdjitfett, in

beu 33adj 311 fpriugeu. $od) ©abi hielt tljn juriief.

„531eiben Sie, bie Strömung ift 51 t ftart; fie mürbe Sie unter bie

Sparren bcS ütabfaftenS treiben," rief fie mit fliegeubem 9ltl)cni unb

umflammcrte ben 9lrm beS Ingenieurs.

„3BaS liegt mir au einer ©efa^r, wenn eS gilt, Sßnen ein foft*

barcS Üleinob rnieber ju Derfd)affeit", ermiberte £>alm im &oue begeifterter

Stoff gg'r‘1 .^cimgatltn', 5. &rft. 23. Jaljrg. 21
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Gntfdhtofienheit, unb fuc^tc fein Sorhaben möglich 31t machen. $>och jept

1‘tieß $homa3 einen $reubenfdhrei aus, er ^atte baS $reu3<hen, befielt Schnur

fich im ©ebätfe eingeftemmt tjatte, gefunbeit, fdjmang fidh auf bie Sörüefe

empor, unb hänbigte baS ßtciitob ©abi ein, bie e§ banfenb 31t fich fteefte.

„Saufe nach £>aufe unb troefne bciite Leiber", fügte fie ^inju,

bo<h Skontos blieb mie eine Sitbfäute fielen.

„(Der gütige mufS taub fein", ffiiflertc £>atm, beit bie 9lnmefenheit

beS JhtechtcS fchr unangenehm berührte.

„©eh! — ^hontaö ! ©eh!" bräitgte ©abi ittt bittenben (Dotte,

both auch biefe $lufforberuug oerfieug nicht.

3>cpt ridhtete fie fiel) empor unb herrfc^tc ihm mit blipenben klugen

3»: ,,©etj!"

£>atte (DhotnaS erft biefett SSTott oerftanben ? ! — Bie ein fdhtoerer

Setter tarn es auS feiner Srufi, bann fiüqtc er fort, als gelte eS,

einer ©efatjr 311 entfliehen.

„(Sitt fottberbarer Surfdje, miberfpettftig mie ade Stöbfinnigen "

,

bemerfte $atm mit einem Stiritrun3cln.

„(*r ift fdhmadhfinttig, aber treu", antmortete ©abi fo teile, als

hätte fie 31t fich gefprochen.

(Der Ingenieur toarf einen priifettben 93(icf auf fie.

„JHangcn ihre Borte nicht, mie ber WuSftufS einer fentimentatcu

Stimmung?" fragte er fich, unb bejdjlofs, bie ©etegenheit, ©abi atlciit

51t fprechcn
,

bie er fo fieberheiß h^rbeigefehnt hatte, nicht unbeitüpt

worüber gehen 31t (affen.

„3<h hatte Shr Urtheit über jenen Surfdheit in ßhrett, feine Brette

ift bie be§ Unechtes, eS gibt aber noch eine anbere Brette, mit ber er

3hnctt gegenüber nichts 31t fchaffett hat. (Diefe 51t betoeifen märe, eine»

anbernS 3RanneS Sache, cS fragt fich nwr, ob berfetbe auch baS (Recht

haben bgrf, treu 31t fein."

6r hatte biefe Borte mit cittbringtidjer (Betonung gefprodhett, unb

taufdhte mit angeholtettem s}tihcm auf ihre Birfuttg.

©abi richtete einen fefiett, burdhbringettben Stic! auf ihn, einen

Moment fdhiett eS bem Ingenieur, atS ntiiffc er oott ihren Sippen jette»

gebieterifche ,,©ch!" ermartett, baS fie bettt Unechte 3ugcrufcn hatte, hoch

tarn fein Saut aus ihrer $ehte, ihre Siber fettften fich taitgfam nicber,

unb 3ttm erftenmatc bittbete fie eS, bafS £alm ihre £anb berührte.

„©abi! 3dh liebe bich!" ftieß biefer leibenfdhaftlich h^oor, fchtattg

feinen 9t ritt um ihre (Daitle, unb machte beit Serfuch, fie att fich 31t

3icheit, bodh jene rifS fich mit einer heftigen Semeguttg uitb ben Borten

toS: „Sofien Sic mich!"

Bie ber 9tuffchrei eines 31t (Dobe ©etroffenett ftang biefer (Ruf, bamt

mar fie über bett Steg geeitt unb in bem Schatten ber Säume oerfchmunben.
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Öalnt folgte ihr mit bem SBIirfe cinc3 Sägern, ber nach einem

oerfehlten Schuffe ba3 2Bi(b baöonftürmen fieht.

„3>ch bin ju rafch auf mein 3iel lo3gegattgeit, mein iibermallcubc3

291ut hat mid) bic Klugheit bergeffen (affen, begreiflich, aber unverzeihlich",

brummte er im Selbjltabel vor fich hin« unb fe^te feinen 2ßcg fort. —
$lm nitthften borgen, e3 mar ein Feiertag, erhob er fich fef>r

frühe non feinem Säger. @r mottte einen Spaziergang nach bem ©ebirge

unternehmen, unb nach feiner Aücffehr bem £>ochamte in ber Kirche bei*

mohneit. $1(3 er in beit $of trat, regte fich iti<ht3 in beut ©ehöfte, ba3

©efinbe pflegte noch ber Auhe, nur £honta3 faß auf einer $3attf vor

beit Stallungen.

$1(3 ihn £)alttt bemerkte, glitt ein hö^ntfeheö Sticheln über feine

Sippen.

„£a3 ift ber $3urfchc, megeit beffeit $rcuc ©abi fentimental merben

tonnte! — 3Beil ber 3afaH bem J?erl, ber fich faum bie jyüße na|3

machte, ba3 #rcuz<hcn finbeit ließ, ift er fchon ©olbe3 mert. ©iite itterf-

mürbige Sogif, unb hoch hat fie mir beit 2öcg ju meiner ©rflärung

gebahnt, ©efprochen habe ich, ba3 Weitere mirb fidh fchon finbeit."

©r mar mährenb biefer $Bortc in bic Atihe be3 $itechtc3 gcfommeit,

bott bem er borauäfepte, baf3 er grüßen merbe, hoch £hottui3 hob feine

C>aitb nach feinem £>ute, ein Söciit über ba3 attberc gefchlagett, faß er

mtbemeglich ba, unb nur ba3 Aufleuchten in feinem $lugc berrieth, baf3

er ben Ingenieur, ber ihn fcharf fixierte, gut erfanttt hatte.

„$31öbfinniger Tölpel! 3ch htitte gute Suft, ilpt bei beit Chren 51 t

nehmen, mentt e3 fich ber Afithe lohnen mürbe, bic *panb nach einem

folgen ©urfchcit au3juftrccfen " ,
grollte £>alnt unb fchritt bem ©arten ju.

$113 er mettige Stuitbett fpäter feine $Öanberuitg bcenbet unb fein

3intnter betreten hatte, entfuhr ihm ein lauter ^ubelruf. £ort auf bem

Sifchchett, ba3 auf bem ftopfcitbe feiite3 $3ette3 ftaitb, gemährte er iit

einer Keinen SBafe eilten Strauß boit jetten zarten, muttberbar rothen

$llpennelfeit, bie im Jpochlanbe bicfelbc $3ebcutung haben, mic ba3 3krgii3*

meinnicht.

„$>iefe ©(unten fontnten boit ©abi", rief er, eilten $uf3 auf bie

buftettben $31ütett brücfenb, „fie hat meine $lbmefettheit benitpt, um mir

burdj biefc3 3ei<hen ih*e Neigung erfettnett zu laffctt. $)a3 ift ber Sieg

über ba8 ftolze Aitibcheit", jubelte er mit bem Sachen ber befriebigteit

©itelfeit unb überließ e3 feiner glühenbett Seibeufchaft, fich biefeit Sieg

au3zuntalen. — —
©r hatte nicht geirrt, bie ©(unten marett non ©abi. Aach einem

harten, heißen Kampfe, ben ihr Stolz mit ihrer bi3her fo gcmaltfam

Zurücfgehaltenen Siebe au3getragen hatte, mar bie (entere Siegerin geblieben,

unb fchlug mit taufenb flammen in bem jungen Aiftbdjeitherzeit auf,

21*
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baS 33ilb be» 3RanneS uergolbeitb, bev baS Üiedjt ^aOcn mottte, ihr treu

ju feilt, ber erflärt hatte, fie 511 lieben.

3u lieben ! OaS mar baS Sort, baS jenem ©efühle in ihrer

SBrufi etitjprad), als fie bcu Slorfafc gefaxt hatte, £>alnt Gleich jebcni

anbern falt 51t begegnen *
ju lieben ! OaS mar ber Qauber, Dott bem fie

unbemufSt geträumt, je^t mar er jur Sahrhcit gemorbett in ber ^erfoit

beseitigen, an beffen Breite fie glaubte, mie au bie Echtheit beS

ßteujdjcnS ihrer 3Rutter. — —
©abi befaitb fid) in ihrer Kammer, als fie bie «Stimme beS

SngenieurS hörte, ber 23roniS ©ritH banfenb ermiberte. Sie eilte ju

bent $enfter, beit ein meifjer bitter SBorhaitg beberfte, fdjob biefen einen

fingerbreit jurüdf, uttb fafj £)altn in baS -flauS treten. Sie feftgebannt

blieb fie an berfelben Stelle, uitb jählte im ©eifte bie Stritte, bie

jener bis ju feinem 3 ^mmec nöthig hatte. Sh* Körper jitterte, mie Dom
lieber ergriffen, unb ihr Sufett mogte jum 3erlPrötßen. $e$t muffte

•£)alm oben feilt, bie ©lumen feheit, unb ihren Sert erfennen. Sie hatte

ihm bie Wntmort auf feine (Srfläruttg gegeben, unb i^nt burdj ein 3e^cn

baS gefagt, moju fie geftern ttidjt beit 2ftuth gefunben, gejiertt, roo er

fie 511m erftenntate in feinen Zimten gehalten hatte- — —
33on fjeute an mar ©abi eine aitbere gemorben. Sie freute fidj

itidjt, ben SBorfdhlägeit beS SitgenieitrS, felbft jur fpäten 9Ibenbfhtnbe mit

ihm jufamnten ju treffen, anjune^nten. Sittenlos überliefj fie fidj bem

ßhtbruefe feiner einfdhnteidhelnbeit Sorte, ihre 23li<fe Giengen an feinen

Sippen, metttt er ju ihr fprad^, fie lebte nur in bem ©ebaitfcit an ihn

unb feine Siebe, mar er hoch treu mie ©olb, mie baS ©olb att bem

teuren ihrer SRutter! — —

III.

Sn Sterling fyerrfdjte eilt ungemöhitlidj regeS Sebett.

Oer ßifeitbahnbau mar bis 511 biefent Orte ootteitbet, auf bent

©iebel beS mit fReifig becoriertcit SBahithofeS mehte bie ftaiferfahne, unb

auf betn ^erroit marett bie £)oitoratiorett unb fämmtlidjc bett 33au

leitenben Beamten uerfantmelt, um ben erfteit oont SBrettner fontntettben

3ug 3« ermarten, ber bie belegierten Fachmänner itebft ben gelabeiten

©äftett uott SnnSbrucf ^ie^crfü^reit fottte.

^lud) £alm unb Körner marcit aitmefenb.

Oer ledere hatte über bie ttRitttjeilung feine» FreunbeS itt 33ejug

auf ©abi fein Sort mehr Derloren, obtuohl biefer ab unb ju baS ©efprädh

abfidjtlidj auf baS ^Räbchen braute. ©S lag ihm barait, Konter ju einer

Frage 51 t ocraitlaffeit, bereit Seantmortung ibnt ©elegenheit gegeben hätte,

beffett ÜDtifStraueit 511 jcrfircuett, bod^ jener flettte fi<h, als hätte er ©abiS

kanten ftetS überhört, unb gieng fofort auf ein aitbereS Ohenta über.
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,,©r meid)t beftünbig au£", hatte §alm fdjon oft 31t fidj gejagt,

„bo<h ^cutc foß ihm biefer $itiff nicht gelingen. 3# tuitt i^m eine Sabel

non ihrer beüorfkhenben 33erhciratung erfühlen, biefcS Mittel muf3 beit

Starrframpf feiner 3unge löfen
r
unb bin ich erft fo meit, bann ift mir

ntc^t bange, ben jungen in Schach JU galten."

So badjte $alm, ber neben Slörner auf bem ^erron ftanb, ber

bie ^ernfid^t über bie Strafte nach ©offenfafä offen lieft.

©ben mar er im begriffe, fein SSorftaben einjuleiten, als er einen

Sauernbutfdjen in nädjfter 9täfte ju einem älteren SDtanne bie Sorte

fageit hörte: „Xrnrt fommt ber £>ofmühlbauer mit ber ©abi, ich tettne

ihren Sagen, ben ber rotfte Xftoma§ futjehiert.

©3 mar ber Soßiitger ÜDtartin, ber biefe Wufteruug feinem $8ater

gegenüber gethan, unb unoermanbten ©liefet ba3 fidj rafdj näfterttbc

©efäftrtc im ?luge behielt.

9luch Körner batte jene ©emerfung gehört, unb beutlich gemabrt,

mie £)altn unmiflfürltch jufammengejueft mar.

„©abi!" — murmelte biefer in feiner Überrafdjuttg lauter al3

er e3 moßte, unb bie Solle be§ UnmntbeS auf feiner Stirne bemieö,

baj3 ibtt ibr ©rjeheinen feftr unangenebm berührte.

„Senn fie nur mit einem Sorte ihre 2lbfi<ht, hieher ju fommen,

oerrathen hätte, mürbe ich fie baoon ^urücfgehalten haben, ihre 9htmefeit*

heit fann auf Körner ben ©iitbrucf machen, als hätte ich fie hieber

bejteßt. ÜberbieS ift mein fünftiger Sdjmiegeroater in bem ermatteten

3uge, ba3 macht bie Situation hoppelt unangenehm."

Säbrenb biefeä SelbftgcfprädjeS fah er Serner mit feiner Tochter

bei bem ©ahnhofe oorfahren unb ben Sagen oerlaffen, morauf beibc

non Soßinger begrüftt mürben, ber ihnen mit feinem Sohne entgegen

gegangen mar.

Seftt ertönte ein langer fchrißer $fiff. hinter ber Krümmung be3

©ahnförperä mirbelten leichte fRau^molfcn empor, menige Secunben fpäter

geigte fich bie Socomotioe, unb unter bem oielftimmigem £>urrah ber

©erfammelten fuhr ber 3U9 in Station.

©ine ber erften ^erfönlid^feitert
,

bie bemfelbeit entftiegen
,

mar

Cberbaurath ©erger, auf ben §alm fofort jueilte, unb in ben über*

fdjmenglicbften Sorten feiner ^reube über biefeö Sieberfehen 9luäbrucf gab.

„3# habe 3fmen eine fleine Überrafchuitg bereitet, bie 3h«en nicht

unangenehm fein bürfte", bemerftc ©erger unb beutete auf ein ©oupe*

fenfter, au3 bem hinter einem juriicfgefchobenen Vorhänge ein ÜDfäbdjenfopf

heroorblicfte.

„©lara!" — rief £alnt unb ftanb einen Moment mie in eine

Statue uermanbelt. £er ©ebaitfe, baf3 ©abi ihn an ber Seite feiner

©raut fehen mürbe, mirfte mie lähmenb auf ihn ein, unb e§ foftete
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ihn alle ßraft feines fchaufptelerifchett Talentes, fich 511 beherrfchen unb

mit einem freubcftrahlenben ©efichte auf bie Tochter beS OberbauratheS,

bie auf bie Pattform beS 2Baggon3 getreten mar, ^ujiteUen, unb biefer

bei bem £)erabfteigcu über bie Stufen behilflich ju fein.

„3$ lefe cS in 3hrer Viienc, bafS Sic non meinem ßrfdjeinen feine

Ebnung Ratten"
,

jagte bie junge &ame, ben 91rat ihre» Verlobten an*

nehmeitb, unb auf ihren Vater jufchreitenb.

„©emifS nicht. . . 3n ber Sbat, ich bin jpradjloS üor ßntjücfen über

biefer uimerbicntc ©lücf", ermiberte -£)alm jo Icijc, bafS niemanb als diara

jeine 23ortc hören tonnte,- unb briiefte beit 9hm jeiner Braut fejter an fich.

„Sie fonntenjnich auch nic^t früher gemahren, ich hatte ben Vorhang

herabgelaffcn, che ber 3U 9 einfuhr unb bat pipa, allein auSjuftcigen",

plaubcrtc fc'lara mit einem jeligcit fächeln, bas ihre nicht fchönen, burch

einige Sßocfcnnarben cutjtcflten 3üß c oerflärtc, unb ihnen jenen eigenen

9ieij non 9(nmuth nerlieh, ber auf einen gemüthnoüen SDtann nicl aujiehenber

mirft, als ber ftrahlenbe ©lanj einer falten Schönheit.

Sie marcit bei SBerger angelaugt, ber feine Tochter ben Herren,

mit benen er im ©cjprächc begriffen mar, norjtelltc.

3>icfe puije beniipte £)alm, um nach ©abi htnüberjufehen, bie, non

einigen Viäbchcn umringt, 3cußin biefer Scene gemejen mar.

Vach feiner Vermuthung rnufSte er in ihrer Viienc ein cifcrjüchtigeS

33efremben über bie Vertrautheit lejen, mit ber eine junge 2)ame ihm

begegnet mar, er hatte ji<h blifcfchnell norgenommen, ben ^Moment, roo

Körner, beit $lara augcjprochen hatte, ihm ben 9iiicfen fehrte, ju benüpen,

jie burch eine ucrftänbniSöolle nertteinbe Beroegung beS Kopfes ju beruhigen,

hoch beburfte er biefeS Mittels nicht, feine Befürchtung mar eine grunblofe.

^n bem freien, offenen Blicfc beS ViäbchenS lag nicht ber geringfte

Schatten üonÜÜiifStrauen, nielmehr leuchtete in ihm cinftoljcS SclbftbcmufStjein

auf, als hüttc fich ©abi gefagt, ber 9)tann, bem ich mein &er$ gcfchenft

habe, ncrfchrt mit ben feiner Stellung toürbigcn ^crfoiten, bennoch liebt

er nur mich unb ift mir treu, treu rnic ©olb !
— —

9113 ber Empfang ber ©äfte norüber mar, mürben bie bereitftebenben

V3agcn jur $al)rt für ein gemeiujchaftlicheS Filter beftiegen, an bem auch

Berger mit feiner Tochter, £>alnt unb ftörner thcilnahmen.

9?och einen rafchcit, aufmunternbeu Blicf hatte ber Ingenieur auf ©abi

gerichtet, bann fafj er im 2Bagcn, unb fie begab fich 5« ihrem Vater, ber mit Sol*

lingcr in einer Unterrebung begriffen mar, bie er nicht Suft hatte, abjubrecheit.

„Martin! Unterhalte ein tnenig meine ©abi", jagte er lächelnb ju

bem Sohne feines ^rcunbeS, einem hübfehen Vurfchen mit treuherzigen 9lugen.

Vei ScrncrS 9lufforberuitg fchraf biefer fichtlich jufammen, unb

entgegnetc in einem 3:one, als gälte eS gegen eine Schanje Sturm 511

laufen: „Vtir jolTS fchon recht fein."
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„Wa, cnblith hat er hoch (Courage genommen, biefer £rauminit"

,

bemerfte eollinger 311 Serner, beitt $aare, ba« einer 33anf änjdjritt,

nachfetjenb. „@r ift in bei« Diäbel bi« über bic Ohren üerliebt, ba« mein

ich gemif«".

„$amt foß er e« if)r nur fagen, junge« 23lut üerfteht fich gut",

ftimmtc ßerner mit einem £>änbebrucf bei.

£cr alte Soflingcr hatte bic SBalmhcit gefproc^eit.

Schon feit geraumer mar Martin üiel lieber beim Kirchgänge

in Goffenfaf«, al« in Steqing. 3 'üar hörte er manche« anjiigli^e SSifcmort

üon ben Surften, bie ben Grunb feiner ^römmigfeit errieten, hoch nichts

hielt ihn ab, ber Gabi 31t 3eigcn, baf« er ba fei, menit er auch nic^t ben

3)tuth faub, fic aujufprechcn. ,,@« mirb fich fc^oit Gelegenheit geben, allein

mit ihr 31t reben", tröftetc er fich jebeSmal, mettn er ben £eimmeg üon

ber Kirche nach paufc antrat, „bann merbc ich nicht 3ögeut, ihr alle« 31t

fagen, 10a« ich auf bent Öer3eu habe."

3ept mar bie ÜDiöglichfeit ba, ihr eigener 33atcr hatte fic ihm geboten,

jept faß er neben Gabi, er brauchte nur 311 fprechen, unb alle« mar nach

feiner ^Inficht abgethau.

„3$ muf« e« häbfch üorfichtig anfangen, unb ja nicht mit ber 3:()ürc

in ba« £au« fallen, fie fönnte fünft böfc merbeu", bachtc er bei fich, unb

mar üon biefer lepteren üßorfteßung plöplidj fo beeinflußt, baf« er fie für

eine &batfachc nahm, Gabi« $aub ergriff, unb mit merfbarer Wngftlichfeit

ausrief: „Sei nicht böfe, Gabi, ich molltc bich nic^t bcleibigen."

$iefe hatte bie lange ^aufe, bie Martin feiner „Unterhaltung"

norangeheu ließ, mit einer gleichgiltigen $rage unterbrechen motten, a(«

fic fich fo feltfam iibcrrafcht fafj.

„ 2Öe«halb follte ich auf bich böfe fein? 3<h hätte feinen Grunb ba3u",

entgegnete fie ruhig, unb machte einen 33crfu<h, ihre £>aub an« ber sHiartin«

31t befreien, hoch biefer hielt fie mie eine klammer feft. £icfc 3ubringlichfeit

empörte fie.

,,2af« mich lo«, ober ich merbe böfc!" erflärtc fie mit 9ta<hbrucf,

erreichte jeboch gerabe ba« Gegentheil.

„Gabi! ... 3<h bitte bich! ... . ich molltc bir fagen .... ich

hätte fchon lange" . . . ftotterte ältartin, unb molltc fich auch ber jmeiten

£>aub be« SUtttbchen« bemächtigen, hoch ba« $luftau<hen be« Unmillen« in

Gabi« 33licfcn benahm ihm ben lepten
N
Jicft üon s

Dtuth.

Gr fühlte einen Schlag auf fein £)anbgelenf, Gabi hatte fich mit

Gemalt üon ihm befreit, mar aHfgcfprungcn, 31t bem üöagcit geeilt, ber

üor bem Bahnhöfe ftanb, unb in benfelben ^incingefprungcn.

„$apr nach £>aufe!" rief fie $homa« 3U, ber an bie $pferbe gelehnt,

auf bie fRücffahrt martete.
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„Wach $aufe! Ohne beitten 23ater, nein, baS barf ich nicht", uerfepte

er fopfjdjüttcfab, unb fügte mie 31t fich fclbft fprcchetib, hiitgu: „Seiber

tljut man oft manches, maS man nicht barf."

(53 mären ganj alltägliche 28orte, bie ber ßnedjt gefprodjeit hatte, unb

boch mufSte ©abi nicht, marunt fie fich fo eigentümlich berührt füllte.

Ohne etmaS 311 ermiberit, btieb fie fifcen unb ftarrte tmr fich bin, bis ihr

äkter in baS ©efäbrte ftieg.

„$u batteft eS befottberS eilig mit ber £>eimfebr", fagte er in tabein-

bent $one ju ibr. „$>ein refcbeS 23efen ift bodj ein menig 511 refch, hoffentlich

mar eS nicht bein Srnft, ben Wlartin fo abjutrumpfen, bamit habe ich

ben guten jungen getröfiet, bent idj in beinern Wanten Wbbitte leiftett mufSte."

„Wbbitte — ibm ! — Sr bot mich beleibigt, ich miß nicht, bafS — "

„Schon gut, baüott fpred^cn mir 31t £>aufe", unterbrach fie Sertter,

„fahr 31t! SbontaS!" — —
Sittige Stunbeit fpäter gieng ber £>ofntüblbauer mit auf bent Würfen

gefreuten C'öubcn in ber Unterftube auf unb nicber. Sn ©abiS klopfe

fpuft eS 311 Diel herum. Sbte Wiutter, ©ott lafS fie felig ruhen, bat

ibr, — faft möchte ich eS bebauern — 31t oiel gelehrt, nttb ihr eine

«Richtung gegeben, „bie mir nicht gatt3 in bett Wähnten pafSt", fagte er fich,

mit einem fchmereit Seiner ftebett bleibeitb. „©egcit biefeS ObettbinanS--

moflett gibt eS nur ein Wiittel, — bie Beirat. 3m Sbeftattbe merben ihr

fchon attbere ©ebattfen foutmen, biefe ^offartei mirb unb ntufS fich legen,

bafür ift mir bann nicht bange. SS ift 3C^* eilt entfteS 2Sort mit ihr

31t fprecheit unb ich febe feinen ©ruttb ein, marum ich bantit 3ögcrtt foHte."

lieber machte er eine ^attfc, bann befahl er, mic oott einem raffen

Sntfchlnffe ergriffen, ©abi 3U rufen.

„3<h muf3 no<bntal3 auf Wtartiit mit bir 31t rebett fommeit",

begann er, als biefe erfdjienen mar, unb nach feinem Begehr gefragt

batte. „Wtache fein finftereS ©eficht, ich fentte beitte Sinmettbungen fchoit

im oorb inein, hoch bieSmal bift bu im Sorthum. SDcr Wiartin rnodte feinen

Sdjer3 machen, ant allermenigften 3ubringli<b merbett, er beabfichtigte bir

31t fagett, bafS er bi<b lieb bähe, mit einem SBorte, bich heiraten miH."

„heiraten! — SOtich! — " fchrie ©abi, unb trat einen Schritt 3uritrf.

„Wun, maS gibt eS beim 31t erfebrerfen?" fragte Sertter im

begutigenben £otte. „2>u fettnft beit Wtartin, er ift ein braoer, biebercr

S?urfche, bafS er juft feine Übung int Surfchneibeit bat, fpricht eher für, als

gegen ihn. 3# bin übeqeugt, er mirb bidj auf ben £änben tragen, i#

miifste mahrlich feinen, ber beffer für bich paffen mürbe, als er. Sch

glaube, bu fannjt getroft „Sa" fagen, — ©abi, eS märe meine Stoube,

euch üor bent Wltare beifammen 31t febett."

SS lag ber £oit üäterlicher Siebe, ber ©laube an baS ©lürf feines

einzigen $inbe3 in biefen mit ber3li$em Wachbrurfe gefprochenett SBorten,
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in SernerS Stienc, bic tiefe Sewegung oerrieth, fpradj fich bie ©rwartung

au^
r
baö jufUmmenbe „3a" oon feiner ^oc^ter 51t hören, unb jefct f(ang

ein jäh ^ernorgefto§cneä grelle^ „Stein" in fein Ohr.

„
— Stein ! Sater, nein ! wieberboltc biefe, einer fyragc 3UOortommenb.

„3<h achte Martin als einen guten Stenfdben, er ift gewifS weit mehr

wert, als niete anbere, aber ich tuitl fein 23 eib nicht werben", fügte fie

mit bebenber €timnte f)inju.

„©rfpart eS mir, ihm wehe 311 thun, wenn er mit feinem Einträge an

mich berantreten möchte. <35ebt ihm felbft ben Sefdjeib, ÜBater, ich bitte ©uch,

ich, ©ure ©abi."

So hart nnb fdbiteibenb ihr „Stein" getlungen, fo weich unb flehenb

waren ihre testen SBorte. Sie (>attc bie $änbe gefaltet, unb fie, bie fid)

felbft gegen ihren SSater nicht fetten wiberfpenftig jeigte, ftanb wie ein

bemüthigeS Äinb oor ihm, baS um Stacbfidjt einer Strafe bittet.

ferner batte bic Stirne in finftere galten gelegt.

Sollte jenes „Stein" fein juni^te machen, wollte ©abi ihr

eigenes ©liicf 31t ©rabc tragen ? 3)aS tonnte unb burf tc er ui<^t bulben l

©S brängte ibn, ein Stadbtwort 31t fprechcn, unb bodj tarn eS nietet über

feine Sippen, bie fidjtbare Slngft, mit ber ©abi feine Sitte oorgebradjt,

batte ibn entwaffnet.

„$aS ift nicht $rofc gegen meinen 23ißen, baS ift eine Slbneigung,

bie nidbt bem Startin, fonberu bem ©ebanten an eine Beirat gilt. $aS
Stäbel mufS fich erft an bie Sorfteflung gewöhnen, einem Staune feine

Freiheit auf3uopfern", badbte er bei fidh, unb fügte im $one ernfter

SBarnung biu3u:

„ieine Steigerung tbut mir webe, gleichwohl baffe ich aßen Swang,

ber nur Unheil mit fich bringt. 3# toiß bir 3eit laffen, bidh eines beffercit

3u befinnen. ©eh!"

©r wanbte fid) ab unb trat an einen haften, ben er öffnete.

©abi ftanb fecunbenlang regungslos, alles Slut war aus ihrem

©efidjte gewichen, bann hob fidh ihr ®ufen, unb wie oon einer unwiber»

fteblidben ©ewalt getrieben, eilte fie auf ihren Sater 311, unb fdjlang ihre

Slrme um feine Schulter.

„Sater! Sieber Sater!"

©S war ber SluSruf eines überwalleuben ©efühleS, oon bem baS

Stäbchen bis in baS Start ber Seele erfdjüttert war.

Serner ' merfte baS ©rbeben ihrer ©eftalt, hoch war eS nur ein

Slugenblict, ©abi war aus bem 3immcr ö^^rjt.

©r fab ihr mit einem halb traurigen, halb lädjclnbcn Slicfe nadb. ©S

war baS erftemal in ihrem Sehen, bafS fie ihm mit einem foldhen StuS*

brudhe oon Särtlidhteit begegnet war, 3eigte ihm ihr ^Benehmen nicht bie

Slnerfennung feines SSiflenS?
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„Sie mödjte mid) für ihr
,
9fein' um SBerjeibung bitten uitb möchte

tiefes 2Bort hoch nicht miberrufen, ihr unruhiger ©eijt treibt fie juni

SBiberftanbe, bodj nur ©ebulb, er mirb nicht Don ju langer Oauer fein,

bic ©abi unb ber Martin
;

eS btcibt bodj babei !

—

"

IV.

Einige $age marett ücrfiricbett.

Sertter batte in Sterling bringenbe ©efcbäftc ju beforgeit, unb ficb

beute morgen^ nach bicfem Orte aufgemacbt. 9fuf bem halben 3Bege begegnete

ibm üDIartin, ber ibn auf baS freubigftc begrünte, fofort auf ©abi 31t jprecbett

fam, unb ficb beit 2)tijScrfolg feiner bamaligett Unterrebung mit ibr mit

offenem $reituutbe jufcbricb. Sertter börtc ibn freunblicb an, uub ermiberte,

bie Selbftanflage beS jungen Soßinger unterbreebenb, in be^Iicbem &one:

„ßafS baS ^Ibmiegett aller Scbulb beifeite uttb trofte bidj mit bem, maS

ich bir gejagt habe.
sHicin SBort baft bu unter ber 33cbiitguitg

f
bafS bir bie

©abi baS ibre gibt. 3wingett famt i(b baS 2)iitbel nid^t, beine Stau 311

tüerbett, baS mirft bu begreiflich finbeit, unb, mie icb bidj fentte, auch gar

nicht müitfchett.
s)ln bir ijt eS, bic ©abi bir geneigt 31t machen. Bcrjuchc

bein ©liicf 311m jmeitenmale, uub bettfe baratt, bafS meine ©abi attberS

ift, als alle nnberett üßäbcltt. 23ergifS baS nicht, rnerbe nicht mieber baitb*

greiflich uttb gebe bübfeh uorfiebtig 311 2Bcrfe."

Gr batte feine lebten iöorte mit einem £ücbclii begleitet, unb fab att

ber ÜDtieite DiartinS, ber ben $opf 3uftimtncttb miegte, bafS biefer bereits

bariiber itaebbaebte, mie er „bübfeh uorfichtig 31t 28erfc" geben füllte.

„3$ habe eS, ich werbe ihr jdjrciben", rief er mit leucbtcitbeit klugen.

„Oer Pfarrer unb ber Scbultneificr jagen beibe, DafS ich bie febönfte Schrift

in gait3 Sterling habe, beim Schreiben hätte ich auch mehr — * — „Gourage,

miflft bu jagen", unterbrach il)tt fiertter, ihm auf bie Schulter flopfenb, „bas

glaube ich bir aufs SÖort, Martin, uttb hoch jage ich bir, tbue eS nicht.

23 ei einem äNäbcl mie meine ©abi mürbe bir ein Sricf mehr fchabett, als

nübeit, unb feien mir aufrichtig, Martin, mir fprechett 31t einattber mic

3$ater unb Sobtt, id) bin auch nicht bafiir. Gilt junger ÜDtenfch tuic bu

mufS frifchmeg uott ber Scber rebett, meint er ficb uni ein SKäbel berocrbcit

miß. OaS Söort macht bett
sDtantt, unb bringt 311111 $er3cn, eS mirft gatt3

anberS, als baS ©efrifcel, meint eS auch noch fo 3ierlicb auf bem Rapier

baftebt. 3)aS ift meine 2lnfi<bt, Martin, ich fann bir feinen anbereit «Katb

geben, befolge ihn, meint er bir auch einiges $opf3crbrecbett machen mirb."

Gr brütfte Martin fräftig bie $aub uttb fe^tc feinen 2Beg fort. „GS

ift eilt $rcu3 mit bem Sungen"
,

jagte er fopfjcbüttelitb 311 ficb, „eS mirb

mir nichts attbcreS übrig bleibett, als ihn mit ber ©abi fo oft mie möglich

gatt3 unauffällig 3ufammett3ubringen, fottft fonttitt er fein £eben lang nicht

att baS 3«l."
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#aum batte er menige Stritte 3urücfgelegt, als ihn 3ttartin, ber

it)in nad^gccirt war, einbolte.

„ GineS ruofltc ich Gu<h noch lagen, 3$atcr Scrner, meint 3br es

oielleicht nic^t of)nebteö fdjon miffeit folltet", rief er mit gefd^ciftiger Gile,

„Guer ©aft auf ber £>ofntüble, ich glaube, er ift Ingenieur, ift oerlobt."

w 33erIobt ! Sirflich! 2)aS mufste ich nicht", bemertte Seriter.

„GS ift fo, jettet fträuleiit, baS er auS bein Gifenbabnroaggoit gehoben

bat, ift feine Söraut, fie foQ bic Xodjtcr eines hoben Beamten fein. 2)er

CrtSworftebcr bat eS eqäblt, er mar bei ber Stafel im ,2ömen', unb bort

mürbe unter aitberem aiub ein $oü) auf baS 23rautpaar auSgebracht
.

"

„
— So ! So! —

"

„
sD?an fügt, ber Ingenieur babc turjen Urlaub unb batte feine 33raut

bis na(b ^nnSbrucf begleitet, 3br müfSt baS hoch miffeit, memt er fort ift,

mirb er fidj Don Gu<h oerabfdbiebet hoben.

"

„Gr bat mir gefagt, bafs er auf einige £age nach bent Stcinbnubc

geben mirb, meiter nichts", entgegnete Scritcr a^feljuffenb, „ich müfste

nicht, marurn er mir beit mabrcit ©runb feiltet ^enibleibeitS oon ber

^ofmiiblc ocrbeimlicbt hätte, ber junge SDtann bot ben beften Ginbtucf

auf mich gemacht, cS tbätc mir leib, ihn auf einer Unmabrbeit 31 t ertappen,

unb meine Achtung für ihn berabfepcit 31t ntüffen, hoch gleichwie!, im ©runbe

genommen, fümmert mich baS rnenig."

„
s
.)Jii(h auch nichts", ocrficbcrte Martin, „ich habe Glich bloß bcSbalb

gefragt, meil fi<h mein 23ater bafür intereffiert. Gr bat gemeint —

"

Martin hielt jögernb iitne.

„9hm! — SaS meinte er?" fragte Seiner jtebenb bleibenb.

9h<htS!" ermiberte Martin, baS Sort niebcrfämpfenb, baS

auf feiner 3imge lag, unb eilte mit einem rafdj beroorgcftoBcncn „'45füat

©ott!" batmit.

„$er Sunge mirb immer närrifäer", brummte Scrner. „3um
töuefuef! 3# mar hoch auch wernarrt in meine Glfa, aber ein anberer

5>erl mar ich hoch, als biefer ÜDiartin !" 2>urch einen unermarteten 3u fall

aufgebalteit, mufSte er ben ganzen Üag in Sterling jubringen, unb tonnte

erft gegen 9lbenb nach ber ^ofntüble 3uriicftcbrcn.

3»r gemobnten Stunbe fafj er mit ©abi beim 9lbenbcffeit. 33iSbcr

batte er eS oermieben, in bereu ©egenmart oon Martin ju fprecheit, heute

bot ihm beffen leptgcmachte SKittbcilung ben milltommenen Sßormaub, feiner

31t ermähnen.

Gr mieberboltc in #ür3e bie Angabe beS jungen Soüinger unb fchlofS

mit ben Sorten: „Wach all betn inufS ich ounebmen, §err £>alm fei

tbatfächlicb ©räutigam."

Sein herzhafter ütrunf aus feinem Steinfruge oerbinberte ihn, bic

SBirfuitg biefeS 9IuSfprucheS an ©abi 3U beobachten.
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$icfe hatte fich mit bem Dberförper eniporgeridhtet, eine rafche miber*

fpredhcttbe Entgegnung fdhiett auf ihren Sippen 31t fdhmebett, bodh hielt fie

an fic^ ltnb fagte blojj in langgebehntem £otte mit einem eigent&ümtidjen

Sädheltt, in bem eS mic Öohtt nnb ©eradhtung lag
: „ 3)er ©fartiit hat eS

behauptet, er oerfteht alfo auch hattbgreiflich 51t lügen!"

„3u lügen ! — 9Jeitt ! $aS üerftcht er nicht", erflärte Sertter mit

feiern 9?adhbrucfe. „Er hat blofc, erjä^It, maS er gehört hat, ob baS

mahr ober uttmahr ift, fantt er fo toeitig tuiffen, als mie mir." ©abi

fenfte beit $opf auf ihren Heller, als mürbe fie bie Diichtigfeit biejeS

©apeS 3tigebett, unb fc^mieg.

Erft als fidh Sertter gcmohnheitSgettiäjj nach bem 9fa<htmahle in

feine ©chlaffamtttcr änriietgejogen hatte, ermog fie bie SBorte ihres ©aterS.

(Seit ber ©tunbe, mo fie £aim auf bent ©abnhofe gefehlt batte, mar

fie nicht mehr mit ihm jufammengetroffen. Er follte feine ©raut nach

3nnSbrucf begleitet haben, unb fie batte bodj üorgeftern, als fie allein auf

bem 2Öege nach ber ©Hefe mar, bttreh einpit Arbeiter einige 3c^eu &oit

bem Ingenieur erhalten, in beneit er ihr mittbcilte, er befinbe ficb in bem

©teinbruche unb hoffe beftimmt, fie heute 31t fehen. ©ie hatte biefeS

©rieften, mie $alm eS gemünjdjt hatte, in flehte ©tücfe jerriffen, bodh

iebeS feiner 2Borte ftanb treu in ihrer Erinnerung. Es fam ihr mie ein

Unrecht, ja mie eine ehrenfrättfenbe ©efdhimpfung beS Ingenieurs oor, bafS

man üott ihm erjähltc, er habe feine ©raut begleitet, unb bodh ntufste fie

baju fdhmeigett. eie tonnte nicht in bie SBorte auSbredhen
:

„©ater, bu

täufdheft bich, menn bu biefcin ©erebe ©lauben fcheitfft, idh bin feine ©raut,

idb unb feine aitbere!"

£)alnt hatte fie gebeten, ihre ©ejichttngen fo lange geheim 311 halten,

bis bie 3 llftmtmung feiner Eltern, an ber mohl nicht 311 3roeifeln mar,

eitttreffeit mürbe, bann moüte er offen tpredjett unb bie ©dhranfen fallen laffett.

©ic hatte ihm ihr ©dhmeigett 3ugefagt, fie fonttte unb burfte eS

uidht bredhett, nicht oott ihr, fonbern 001t ihm fotlte ihr ©ater erfahren,

bafS er fie unb feine anbere liebe.

©ont ©rentter herüber fdhobett fich bunfle, feft gefdhlofjene SBolfeu gegen

baS $hal 3». @3 mar ein ©Setter im ©htyuge, unb bodh litt eS ©abi nicht

in ihrer ©tube. ©ie mufstc Öalttt in betn ©arten ermarten, unb eilte in

bie Saube, mo fie fdhon fo oft mit ihm 3ufammcngetroffen mar.

Eine ©iertelftunbe, bie ©abi mie eine Emigfeit bäuchte, oerftrich. $aS
bumpfe Sollen beS $)otttterS, baS früher faum hörbar gemefen, mürbe

immer beutlicher, unb ei^eltte ©Biitbfiöjje ftricheit faufenb über bie fich

beugenben ©fte ba hitt.

©ottte fie bie Saube oerlaffett, burfte fie noch auf Ulberts Erfdheinen

hoffen ? fragte fich ©abi, uttb jehott hatte fie fich oon ber ©anf erhoben,
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als fic ein leifcS ßnijtern ber 3lüei0e in ijter nächften Aähe hörte, imb

eine SJiännergeftalt oor ihr auftauc^te.

„
— Ulbert!" rief fie mit einem balbunterbrücftcn $reubenf<hrei, itnb

flog on beit £>a(3 beS Ingenieurs.

„$>a bin ich! 3<h habe mich leiber ein wenig oerfpäten muffen, bie

luftige ©efellfchaft, in ber ich mich befattb, mollte mich ui$t auS ihrer

DJiittc laffeit"
,

rechtfertigte fich Win, ©abi ju fich auf bie San! nieber*

jiehenb. „(Es ^at mir nicht menig Schmierigfeit gefoftet, mich loSjureifjen,'

buch ich gieitg, ich wollte bei bir fein, mein Siebten."

(Er brücfte einen ÄufS auf ©abiS £>aare.

$>ie ftürmifche Qärtlichfcit unb ber frioole Sott, in bem er biefe

SBorte gefprocheit hatte, fielen ©abi auf.

„Albert! — bu bift fo fonberbar! — 2Mft bu unwohl?" fragte

fie ben Ingenieur abmehreitb, „ober bift bu — "

„ 33etrunfen !
* ergänzte £>a(w mit einem Reiferen Sachen ben Sap.

„$aS wollteft bu hoch fagen, bu fleincr 23öfewi<ht ! — Aicht mahr! —
„^Beruhige bich, Siebten! ilir ift nichts, gar nichts, unb einige ©täfer

Vertaner finb nicht ber SJtühe mert, bafS man oon ihnen fpricht. &er 2öein

belebt ben sDiuth unb baS ©liicf ! — &u faitnft mir alles erzählen, maS

bir am £)erjeit liegt, ©uteS unb Schlimmes, — alles — —
,
nur heraus

mit ber Sprache!"

©abi fühlte fidj peinlich berührt, ein leifer Schauer burdjlUf ihre

©eftalt, unb ein ihr felbft unbemufSteS (Etwas brängte fie ju ber $rage,

ob baS berfelbe 2)iann fei, ber jtetS jebettt feiner SBorte einen fo fcffelnben

9teij ju oerleihen oermocht hatte, unb ber fich jept in einer SSeife benahm,

bie fie bei ihm nie für möglich gehalten hätte.

„Ulbert! (ES gibt fehr ernfte Angelegenheiten ju befprechen", fagte fie

mit geprefSter Stimme. „$>er Sollinger sDtartin aus Sterling bewirbt

fich um mich, unb mein ÜBater miinfeht biefe Beirat !
— (ES wirb au bir

liegen —

"

„Sttan miß bich oerheiraten !
— $Braüo! — $>iefe SDttttheilung ift

©olbeS wert", unterbrach fie Wni mit einem fichernben Sachen. „Sine

fluge %xa\\ bleibt auch in ber (Ehe unabhängig, unb bit bift fing !

—

"

©abi juefte toie unter bem 23iffe einer Schlange jufamtnen. „Um
©otteS üBifleit, Albert! Aebeft bu irre! — 3<h oerftehc bich nicht, ich fanit

bich nidht oerftehen, — bu !
— — bu !

— —

"

Sie fant nicht weiter, bie 3$orte blieben in ihrer Äefjle, ber Athern

oerfagte ihr ben $>ienft.

§alm merfte bie Birfung feiner (Entgegnung.

„2>aS war eine ju ftarfe $ofiS, fic ift noch nicht reif genug für

mein praftifcheS Renten", fagte er ju fich, unb fügte in gänjlich uitoer*

änbertem &one laut hinju:
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„Sei nicht finbijdj, ©abi, ltnb rege bid^ roegcn eines harmtojen S<hersc3

nicht ^mecftoS auf. 3<h weift, baf3 bu nic^t baratt benfft, ba3 2Bcib bieje3

Sanernjuitgen 31t werben, ich erwarte täglich ben bewufäten 33ricf meiner

@(tern, und bann wirb jich afle3 weitere finben. $atnit ift atte3 gejagt,

unb fein ©runb ju einer berjjjcrbredjenben JHage oorhanbett. 3$ bin feilte

einmal in ber Saune, allcö t>ott ber heiterjtcn Seite 311 betrauten, rechne

mir ba3 nicht at3 ein Verbrechen an."

©3 entjtanb eine jccunbenlange $aufe.

„Sic ocrgteicht bieje ©rftärung mit meinem früheren SBarten",

murmelte $alnt oor fidj bin» unb batte fitb ni(bt geirrt. 2ßie 3Wei

nerjehiebenen Elemente bei ihrer ^Berührung fich fofort betäntpfen, jo burtb*

ftürmten bie ©inbrüefe be3 ©ehörten ©abi3 Srnft.

Sic ersähttc ihm uott einer Beirat, bie jie nach iftre3 Sater3 SBunfdje

eingeben jotttc, unb er jubelte förmlich anf unb ocrwie3 jie auf ihre

Klugheit! — £>a3 war ihr unfafSbar, wa3 fonnte er bamit jagen

wollen? — — ©inen Sehers! — So batte er jeine 2ßorte au3brücfti<h

genannt, hoch wie fomtte er e3 über jich bringen, in biejent
s2tugenb(idc

einen Sehers 31t machen

!

,,©r ift in heiterer, — leiber nur 311 heiterer Saune", jagte fte fich

mit innerem SSiberftreben, unb baebte an bie Urjaehe biejer Saune, um
ba3 bittere ©efiihl uieberjufämpfen, ba3 fich ihrer 311 bemächtigen brohte.

'Diur eine feiner Wnbeutungen tarn ihr 311 £ilfc. £>atte er nicht bc3 Sricfe3

erwähnt, in bem er bie 3uftimmung feiner ©ttern 31 t ihrer üßerbinbitng

erwartete? 3a! $>a3 war bie iöahrhcit, ba3 war jein ©ruft, unb alte

feine anbern SBortc totle3, tuirre3 3eug, bie Wu3geburt einer oottt 23eine

erhipten ©inbitbitng3fraft.

tiefer ©ebaitfc gab ihr ihre jJhthe wictcr.

„3<h hoffe auf eilte balbige günftige ©utjeheibung beiner ©ttern",

erwiberte jie mit ootlftänbigcr Raffung, ^ mein Vater wirb erftaunt fein,

bi<h mit ber Sitte um meine £atib uor jich 31 t fcheit, er ftM bich für

oertobt, nnb jene £amc, bie bu am Steiger Sahnhofe am 9Irnie

führteft, für beine Sraut!"

„3ür meine Sraut, f^räulein ©tara Serger! 3a, ja, man fpridjt

baoon", ftimmte Öalnt, oor jich biotachcnb, bei. „£a ha! Saj3 bie Söett

reben, wa3 jie will, mit ben UÖölfett muf3 man heuten, unb wer bie

^hoten in feine $ajche ftccfen witt, ntuj3 jich bie üftarrenfappe auf beit

$opf jeften, jonjt oerliereti jie ba3 Vertrauen, ber richtige Genfer muf3

c3 oerfteheu, bie $hatjachen praftijch aufsufajjen, unb ba3, wa3 jich nicht

oercinen läj3t, hiibjch ferne oott einattber su hatten, £o<h, wa3 jpreche ich

jo 3Wecfto« einher, ich tangweite bich, unb bie 3f it ift foftbar. 3)torgen

fann ich nicht an beiner Seite jein, unb bin aufterjtanbe, bir bejtimmt

31t jagen, wann ich wieber foittmc. $>u mujSt bich in ©ebulb fajjen. ©3



famt -Soeben bauern, bie Arbeiten werben fid) e^cr oermebreit, alä tierminbern,

boeb Stacbricbt werbe ich bir geben liub benfen werbe ich an bidj £ag uttb

Stacht. 3$ bliebe am liebften hier, wenn e3 möglich wäre, beim wo tollte

ich lieber fein, al§ bei bir. 2>u ^aft leinen ©rttnb, auf Fräulein #lara

cifcrfücbtig 51t fein, bu bift mein Siebten, bu allein, ich fd^wöre e§ bir,

bu allein!"

Gr batte biefe 33etbeucrung in beut $ottc einer fo auäbrucfäüoHen

Überzeugung gefprodjen, baf3 fic auf ©abi uid^t ol)nc GinflufS bleiben

tonnte.

„Sein Siebten! aKcitt!" tlang e3 in ibrent derzeit nach. -Sie

uon einem Sonnenfcbeine oerflärt, erhellten ficb i^re 3üge, üergeffen waren

jette Sorte, bie §alnt3 53ilb mit bem Schatten bc3 3,ÜCÜelä 51t umbüllen

brobteit, er war ibr alles, bem if)r £>erz alles gab, waS in ibm an ©efübl

non Siebe lebte. —
$er Sittb batte an Starte zugenommen, mit einzelnen, aber großen

tropfen begann ber Stegen fidj einzuftefleit, uttb jept burc^trcujte ein greller

SMip baS Firmament, beit ein Swnnerfcblag begleitete, beffe Gcho fi(b an

beit Selfeitwänben mit furchtbarem ©erolle oermelfältigtc.

©abi ftieß einen Schrei aus. Sie fab Scucrgarbett jum Fimmel

entporzüngcln, bie ibrett Sibcrfcbeiit auf bie £ofmi'tble warfen. „ ^eiliger

©ott! Unfer Sägewerf ftebt in Stammen", rief fie, „ich tnufS fort, ebe

matt meine Slbwefenbeit entbeeft. Sluf Sieberfebctt, Ulbert?"

Sie ftürjte aus ber Saube, itt ber Öalm ttoeb einige SWinutett

ucrblieb.

„3$ habe bie Stolle eines Dom Sein halb betrunfenen fDtenfcben

nicht ganj obtte Grfolg gefpiclt", jifcbclte er zwifcbeit ben Sonett leife

hervor. „©abi unb Glara! $iefe beiben Statuen vertragen ficb fo wenig,

wie Seaer unb Saffer, unb bodj werbe i<b bei beiben au mein 3iet

fornmen. ©abi hier unb Glara bort, bicfeS SDteijtcrftücf ittufS unb wirb mir

gelingen, bie richtige Trennung bleibt ftetS bie richtige Sogif."

Gr hüllte ficb in feinen Sobenmantel, brüefte ben £>ut feft in bie

Stifne, verließ bureb baS riiefwärtige ^förteben ben ©arten, gewann bie

Straße unb eilte ber Sägcmiible zn.

(ftortfetjung folgt.)



I

$ci der äftfldjtlamjsc.

(fine Öejdjicfytc üon ©crolfrifj.

®uf bem ütröbelmarft crftaub ich eine Fracht 33i't<her gemachten

23erteS. 3n einem — eS mar ein ziemlich fc^ab^after 23anb:

£>ogartf)S Tupfer mit bem $e£te SichtenbergS — entbeefte ich eine

Witjahl lofer, eingelegter SSlätter, mit Schriftlichen non alter, jitternber

£>anb. 34 laS fie wieberpolt nnb meine, fie feien wert, au4 toon Wnberen

gelefen 511 werben.

„2Bie matt bie Sampe brennt! ©eht eS mit bem £)odjt jur Weige, ober

fehlt eS an öl ? Ober taugen nichts mehr bie alten Wagen ? 34 glaube,

baS ift’S

!

34 fipe in meiner $a<$fammer unb f^reibe. 3# föreibe an einer

©ef4 i4*e, bie id) felbft erlebte, ni4 t, wie fonft tagaus tagein, um leben $u

tonnen, baS ab, waS frembe $öpfe auS^ccfteit.

Unb warum gerabe heute?

’S ift 2Beihna4tSabenb ! 2$iellei<Kjt mein lepter, unb ba will ich

benn f^rcibeit, wie eS mir bamit jcitlebenS ergieng. 3# will baS ein^

mal fäwarj auf wei§ bor mir fehen.

2)iiftcr ift’S um midi, gar fo öbe unb froftig. $er 2Me4ofcn ba

hinten, ber watflidjc Dreibein, glopt mich bumrn lä^elnb an. 34 glaube

gar, er madjt einen 23uctel unb näfelt: 23ie foll i4 bir warm ma4en,

friert eS mid} bo4 felbft! — 9tu, bem wäre halb abgeholfen, wenn bie

Äifte ba in ber 6cfe £>04 unb Noblen im Seibe hätte, — bann gäb’S

ein luftige^ $euer, unb ber ©ledjofen würbe über unb über roth' bor

S4am.
23ehagli4e 23ärme flöffe bur4 baS 3immer - 9l&*r bie £be Mebc

benno4 ,
ber würbe nicht abgcholfcn!

SBenn ich aber bie laiche boll 3Jiün}cn hätte, unb ber f<hlottcrigc

2 if4 bor mir Wpfel, Wüffe unb $u4en trüge, unb ich öffnete mein

glipernbcS ^enfter unb riefe hinaus: Jlommt, tomrnt herauf, ihr Sauge--

uichtfe, bie ihr euch ba brauBeit herumtreibt unb 'Dtanlaffen feil habt,

tomrnt herauf unb greift ju, benn ba gibt’S etwas ju holen ! ©ewifs,

fie würben hcraufpoltcrn in hellen Raufen, bafS bie morf4 c alte kreppe

oor SobeSangft tnaefte!
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Sab! 2Bcr weiß, ob fic bennodj fämen? Denn braufeen, in bem

fcfemalen ©äfsdjcn, ift’S audj ftiö unb öbe; nichts regt fi<^. $$ tnüfste

gar gewaltig freien, unb liefen fie au<$ herbei, fie glaubten nidjt ein*

mal, eS gäbe bei mir etwas ju holen, unb würben nti# höhnen.

Sa brüben erretten fidj immer mehr bie $enffer. üföabrbaftig,

ein SSeifenadjtSbäumdjen wirb aufgejünbet. 2öie baS meinen klugen web

tbut ! ’S ifl mir fo, als tropfte baS feeifee Söa^S oon beit $erjd)en auf

bie Sibcr. — mag gar nidjt binfefeen.

’S ijt ein alberner Sraudf, ein Sßrunfen unb prahlen mit häuslichem

<^lücf, baS meift nid)t länger wäbrt, als all ber Sidjterglana beS Säum#enS,

baS halb hierauf, gepllinbert, gefnieft unb gefdjuttben, in beit Ofen wanbert.

6inft badjt’ i<b barüber wobl aitberS ! SaS war jur 3 eit, mir

nodj bie Sonne #aut unb ^)erj, ben ganzen Stengen, erwärmte, unb

alles gefiel, waS fie beweint. — damals war idj nodj ein bummer

3unge. 3 efet bin id) aber flug geworben, fuperflug; baS fommt über

einen mit ben fahren, mit bem ©raubaar unb mit bem ßlenb. — 3$
bin fo gefreit geworben, bafs mir baoon bie klugen übergeben

!

23eibnadjtSabenb ! 2öaS fümmert’S mid) ?

Sielleicbt wäre eS bodj beffer gewefen, wenn idj mit bem §lidf*

iebneiber, meinem 9tadjbar, fortgieng? Ser wollte mid) ju feinem Setter

mitnebmen.’ Sort gab eS wobl eine warme Stube unb »iclleiibt — ja

iicberlid) — etwas 311 effeit unb 311 trinfen. — Ser oerwünfebte Stolj

!

Sabci friert nnb hungert man, ber leere Stagen fnurrt wie ein biffiger

tööter, unb bie ßälte frieebt als Spinne auf bäfelnben Schuhen ins

©ebirn unb fängt ba jcbeit freuttblitben ©ebanfcit in ibr 9tefe. — Sei’S

brum — ba brautb id) bann nientanb etwas 311 banfen, niemanb!

llnb baS ift aud) etwas wert!

3<h ftccfe bie ftarren f5ri«ö^r in bie 9l<hfelböblen, um bann wieber

weiter fdjreiben 3U fönnen. — Sie Ölflamme hält wobl no<b au, bis

idj mit meiner ©efd)i<bte fertig bin. Sann bat fidj and) ber Stagen

mübe getnurrt, unb t)ieflei<bt fiblafe id). — SaS ift notb mein Sett, bie

Stiete bis Neujahr bei geller unb Pfennig be3ablt — unb bann?

Sab, baS Söeitere wirb fiib finben

!

Säre nur febon ber morgige Sag oorbei, ber ßbrifttag! So ein

Feiertag, qu bent alle Säben gefperrt fiub, unb alles bem Scrgitügen

ua(b3iebt, ift gar fo unleibliib. — 3$ habe wahrhaftig feinen ©runb,

bie Äaufläben offen 31t wünftben, beim ich tonnte and) beim befteu 2BiHeit

nid)tS einfaden, — aber eS oerbriefet mich bod). Unb oollenbS baS frembe

Sergnügen
! Sfui über ben Seib! ’S ift ein häßlicher ©efcH, aber man

wirb ihn ni($t loS, er altert mit unS.

ÜberbieS mufS id) meinen Stolj morgen, wie fo oft, an bie ßette

legen unb hinüber 311 meiner StietSfrau wanbern, 31t ber biefen Stiets-

Soitflgtr'i» .fyimgarttn*. 6. fceft. 23. 22
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frau mit bet imberfdjämten Stuntpfitafe, unb bet überfpipigett 3 ll,l9c ^

bamit fie mit für eilt paar $age aushelfe. $ie roirb mich meffen unb

jeben Äreujer in einen langen Sermon einroicfelit

!

9Iber, roa3 hilft’3? Erfrieren unb Verhungern ift oiel leistet be*

fdjrieben, a(3 gethan, nnb ein Selbjtntorb? 3><h ntüf3te mich fchelten, baf3

ich fo lange bamit jugeroartet.

3<h will meiter (eben, mir felbft jum £rop ! 63 laufen nnb fi£en

in bet 5ScIt t)ie( fe^Ied^terc nnb uttnüpere $erle bermn, al3 ich einer

bin. Üföeshalb foll ich gerabe je^fc ben ((einen fyteef 6rbe räumen, ber

mir fo gut gebürt mie ben Dielen £aitfenbeit? Soft ich furjtueg einen

Strich burdj bie ^Rechnung machen, bie noch läuft?

2Bie ba3 Qflämtitchcn tniftert! 63 jirpt fixier nne eilt £eim<heit.

$ch (ege mir bie Xöettberfe um ben Seib — ba3 märmt — unb

fdjaue in ba3 ftngcitbe Öid»t
;

nur weiter gefripelt, tropige $ebcr!

23ic ein 2Bo(feitfc^(cier fteigt e3 au3 ber 3^mmerec^e auf unb net'

biiflt freuitblich i()tc griufenbe Fahlheit. Unb hinter bem 2Bolfenfchleier,

ber immer biinncr unb bfinner toirb, baut fich ein £äu3<heit auf, ein

Öäu3chen auf grünem $ügel, barunter ber ^ifäteidj unb bie flapperttbe

s
JJlüb(e, bie (uftig fchttarrenbe Vrettcrfäge (in(3 am $>amme, über welchem

ber fteile 23ergtüa(b emporflimmt. drüben (iegt ber SLUarft, halb mit

Siegeln, halb mit Sdjinbeln gebaut; über ben 'Dtarftplap hampelt eben

ber frummbeinige ©cmeiitbehirt, ba3 £>ortt am URunbe, unb au3 ben

©ehöfteit tuanbeln bie ftiihc gur SÖeibe. Vor bem £äu3chen auf grünem

ftiigel reefe ich behaglich in ber Sonne meine ©lieber, beim ich habe

beit VtorgenimbiB im ßcibe unb nicbt3 ju thittt, — mahrhaftig iti<ht3

— beim e3 gibt Schulferien. — $er Wltc, ber brummige Vater int

grauen fRocf, ber im geräumigen .^unterbaue bie $äffer umwirft mit ben

harten unb fchwieligen $äitbeit, janft nicht bloß mit ©cfeKcit unb Sehr»

jungen, foitbcru fchilt auch mich, bett faulen jungen, ber fich int öaufe

iticht3 31t fchaffeit machte, $a flopft ihnt aber bie Vtutter, bie runblichc

tvrau mit bem weiften Kopftuch, au3 welchem ein freuitblich ©eficht mit

einem Vaar guten blauen klugen hernorgueft, auf bie Schultern unb fpricht

lächelnb: Sich, la|3 ihn hoch fauteujeit, unfern 6injigeit; er fod fich

ftärfen für bett #erbft, weint ba3 lateinifchc Stubium in ber Stabt

beginnt.

fRafdf Derwanbelt fich ba3 Vilb ! Söeift ift bie ^aitbfchaft, Seich

unb Vtiihlbach Derei3t, ber Vergmalb glifcert int Vioitbfchein, unb int

fttllen £>äu3<hett ant -fiügel ftrahlt ba3 6 hriftbäuntchcn inmitten froher,

jufriebetter Vtenfchen, bie fich ber fehlichten Vefcherung freuen. Ser Vater

läf3t fich beit filberbcfchlagenett Ulmertopf fehmeefett, unb folgt mit jwin-

ternben Slugeit ben Stiitgclit be3
v
Jtauche3; bie Viutter aber wirb nicht

tttübe mit ^fragen nach beit 6rlebttiffcn ihre3 jungen, ber jum crftenmale
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als ©oft aus bcr $rembe in’S GtternhauS gefonttnen. 3Bie rein mtb tioll

roar bicfeö 23eihnachtSglücf

!

3>m Sontpenbodht jifdjt baS Öl auf, — bcr SSoltenfdhleier jieht

fi<b jufammcn, bann öffnet er fich mieber. Gin fdbmarjer Soleier betft

bie Heimat uttb beit testen fronen Gtmiftabenb im Gltcrnhaufc. 9luS bem

$>unfet bämntcrt nur bcr fyriebhof hinter bent 30tarfte auf. £>ier ruht

bic freunblidhc 3?rau, bic mir baS 2cbeit gab uitb nur in mir lebte,

bic jeben (Sparpfennig in bic Stabt manbern ließ, bi« ich baS mürbe,

maS fic fo fehnlidhft müufd&te. — ein ftubierter 3unge tiott adbtjebn

Sauren.

Seit bem SeidjenbegättgitiS betrat id) nur nodj einmal bic Stätte

meiner Äinb&eit. GS waren böfe, öbc 2Seibnadbten, benn ber Sitte bc--

fdjeerte mir ba bie ftunbe, et wolle nodfjntalS heiraten, nnb bie Sliagb,

bie cS ipm angetljan, ließ fid& ein niebrtgeS 2Bort über bie §ingefd&iebette

entfdhlüpfen.

93or meinen klugen* entrollt fidj bie große, oielthürmige Stabt. 3*n

einem ber prunfenben Käufer beS §auptplatcS mirb ber Söeibnad&tSabenb

gefeiert, wie ihn ein richtiger ©elbmenfch feiern !ann. Garoffen fahren

oor unb enttebigen fich ihres gepulten, gcftriegclten uitb gefdjniegeltcit

Inhalts. ^d) aber flehe bereits oben in bem tiott ©emätbShauSbtiiten

buftenben Salon, unter bem ftrahlenbett 2Beihna<htSbaum, inmitten ber

glcißenbeit ©abett unb ber ganjett beftriefenbett ^radjt beS 9tei<hthumS,

— ich, baS $bol meiner guten Butter, bcr ftubierte öerr, ber künftige

'JtechtSanmatt, — unb an mich fdjmicgt fich in beriirfenber Schönheit bie

jugenbliche ©attin beS altentben ÖauSherrtt, beS (Selb* unb 3iffernmcnf^en.

£er £>änbebruct, bett mir taufdjten, ber $ttfS, ber ihm folgte, — betior

bie ©äfte bett ^reppettmeg äuriicfgclegt, — mic brennen fie feilte noch

auf meiner armen Seele! 2)eitn ich ^attc mich an biefettt ©eihnachtS*

abettb oerfauft an bie aufgeregten Sinne, att bic ftürmifdje ßebenSluft,

att bett
sJteg beS ÜDJanttnonS, ben ich mitfofleu moüte. — Unb ich hatte

nicht allein mich tiertauft, — ich tiertaufte auch baS einzige jitternbe

©liicf beS SDiäbdhenS, baS an mir mit Seib unb Seele, mit Hoffnung

unb ©tauben ^ieng

!

$ie arme ÜDtarie martete bantalS oergebtich auf meinen S3efu<h im

ärmlichen Stübchen. 3hre Sßangett glühten ttic^t mie bic jener $ran,

— benn Stähterinnenarbcit bietet, unb unter bem §erjen trug fie baS

an jenem Slbenb entehrte $fattb meiner Brette.

2Öie bodj bie SSeihnachtcn roed&feln ! SDie itächftctt begiettg id& nicht

mieber in jenem £>aufe beS 9tei<hthumS. — 3<h b^tte halb einen ent-

fetten 23Gcf gemorfen itt bie uttfäglid&e Öbe beS §erjenS jener $rau,

bie ihre ©alatte ju medhfeln bereit mar, mie täglidh ihre parfümierten

22*



340

£aitbj(bube. 3$ mar öc^ei(t
f

graufatn geteilt oott meinem Taumel, aber

31t fpät. 2)aS in Samntt unb Seibe raufdjenbe 2Beib fjatte mir Gbr*

gcfii^I, ©erufSfreube, beit ©tauben an tni# geraubt. 2Bie ein Grtriitfeit»

ber ttammerte idj midj ettbli# an bett ©ebanfen, mieber gut 3U machen,

maS id) oerbrodjeit.

3# ftanb in bem ärmlitbett Stühlen, mo idj oor 3abr unb £ag

febnli#ft ermartet mürbe, Still mar cS ba
f fo flill, bafs i# mein £)er3

fdjtagen hörte, unb bodj mareit unfer brei, id), ©iarie unb baS #inb,

mein SÖeib unb mein Sohn! 3a, i# burfte eS feeflid) in bie 28elt rufen.

2Sir maren ja feit 2Bo#en fdjon ein ri#tigeS Gbcpaar. ©Utgift unb

©torgengabe [teilten fid^ glcid^ ! Sie mar arm, mit bem ©üben gieng

eS immer härter non ftatten, unb — idj — ber entlaffene Goncipient

— Söinfelfdjreiber gemorben. — &ie Seit fanb mein eiuftigeS ©er»

bältniS ju jener Srau begreiflich, bafö idj aber ©tarien ebclidjte unb

beit falten £>obit meinet ©rotberrn bcntbgreiflid^ 3urücfmieS, ftempelte midj

in ibrett klugen 311 einem böSmilligen ©arten. 2>aS foititten fie mir ni#t

vergeben. 3# mar geächtet, uitb 3U meinem ©edjtSgefiible gefeilte fidj ein

milber £rofc. 3# begann ben barten JTatnpf untS $>ajciit auf beit SBegen

einc§ ©eäd^teten. ©iaric fämpfte mit, aber batb gieng cS nimmer oor*

märtS. 3Sir maren uitfer brei gemorben, uttb immer fernerer legte ft#

bie bleierne £)aitb ber ©otb auf unfere S#ultent.

©taric fiepte bem 3Beibna#tSabenb entgegen, unb ber ^Xrjt gab

mir 31t oerfteben, fie merbe ben JHang ber ©eujabrSglocfeit mobl nimmer

nernebmen. $>a lag fie blei# unb ftiH, langfam, leife atbmeitb. — bie

SebenSflamnte mar im Grlöf#eit. $)aS $ittb jtblief, rubig, ahnungslos.

$ie gute ©a#bariit batte ben fleinen S#reibalS 31t fi# genommen,

gefättigt, eingelullt unb ben S#lummcrnbeit betübergcbra#t, um batttt na#

bem ©r3t 31t laufen. ©tir f#lotterten ja bie fötie, mie follte, mie burfte

idj jefct fortgeben!

3# prefste meine gliibcnbe Stirne an bie fteitfterfdjeiben unb fühlte,

mie cS in ben S#läfen hämmerte, mie mir ein beifeer tropfen um bett

aitbent über bie Söaitgett lief. £ic Stille marb mir entfcjjli#. 2öaS hätte

i# barnnt gegeben, mettn mein 2Bcib mi# je£t beim ©anten rief! S#ier

gelüftete eS mich, baS $inb ma#3uf#ütteln, auf bafS eS f#reie, meine.

Beibnadjten ! 28arutn mir biefe ©e|#erung? 3# bifS mir bie Sippen

blutig. — Gnbli#, enbli# fant ber ©r3t mit ber ©adjbarSfrau. — $er

nä#jie ©torgen faitb mi# aber allein, allein mit meinem $iitbe.

3ünf3ebit 23eibna#tSabenbc 3ogen oorüber. Sie mürben freuitbli#er

als jener, ber ttti# 511m SBitmer gemacht, £eitit i# oerbiente fo üiel,

bafs i# für meinen ßnabeit forgett foitttte. Gr gebieb 311 einem fräftigen

3ungeit, in beffeit Kraushaar i# gerne frabbclte. Gr batte bie ©ugen

Don ber ©lütter, aber ihr ©uSbrucf mar £ro£ uitb fteuer. — $aS
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Semen freute ihn nidbt. Sor feinen Vlugett tanjte ftets ein Sdbiff, mit

notteit Regeln in frentbe 23elteit fliegenb, an beit Stranb gafilidber Unfein,

aöruo ©olb uitb ©belgeftcitt auf beit erfiett ©riff bet £)anb beS 9Ibett*

teurerS märten.

©in 23eibnadbt§abcttb entflieh audb fein ©efdjicl. — 3$ butte int

SRitteljimmer unferer befdbeibenett, aber bebuglidbett SSo^mutg beit ©fyrift-

baunt aufgepupt unb rcartete mit ber Scf<bcrung auf ben jungen. ©r

mar fortgerannt uttb butte ber 9)?agb gefagt, er tttüffe nod) etmaS be*

forgeit. 3m Ofen brannte eS luftig, ber ü£if<$ mar gebeeft, baS 9Jtabl

gerüftet. $a ftürntt er bic kreppe herauf, burdb bie $bür, eilten tugligen

$adf in ber §attb. „Satcr, ba§ ift meine Sefdjeruttg!" ruft er halb

atbemlol, „ratbe einmal, maS itt bent Rapier fteeft. " 2Bie follt’ idb’3

erraten! ©itte $otoSitufS
!

„Satcr!" rief er, unb fdjlang bie 2lrmc um
meinen £>a(S, „miöft bit mir befeueren, maS ittidb am glüctli^ften macht,

fo laffe midb Schiffsjunge merben. Salb totntite ich bir als reifer fRbeber

mit einer ganzen Sabuitg fot^er Süffe ins $auS, uttb alle SUotb uttb ^lage

bat ibr ©itbe. 2SaS fott ich noch länger hier, mo mich affeö engt uttb brücft
?

"

2luS feinett klugen blipte eine ©ntfebiebenbeit, bie mich halb ent*

maffnete. &rieb boeb auch ich, ber SBinfetfc^reiber, auf ber hoben ®ee

ber Unfidberbeit beS SebenS, fo recht oott beute auf morgen, fern bent

£afen eines gefeplidbctt ©rmerbeS. ÜBarunt foffte er nicht eilt rechtfdbaffetter

Seemann merbett?

So marett cS beim bie leptett SBeibnacbten, bie mir jufatitmett oer*

lebten, ber lepte ©briftabettb mit Säumdbett, $erj<hen uttb Scfchcruttg;

mar unb blieb idb bodb allein

;

3n>unjig lange uttb öbe 3abre folgten. 9tnr jmeitttal fab idb

mäbrettb biefer $eit meinen jungen; eS mar bicS itt bett erfiett fünf

fahren. Seither höbe ich nichts mehr oon ihm gehört; er ift mobl t>er*

borben, geftorben ! Uff mein üftadbfragen mar oergeblidb. ©r bube ficb auf

einem Oftinbienfabrer Derbiitgt. $)aS mar bie lepte Wadbricht.

ÜDtit mir giettg eS rafd) abmärtS; ber SMnfelfdbreiber mürbe $Ib*

fdbreiber, ein burteS Srot, je meiter, befto jäher uttb herber. Uttb fo

tarn ich benn in biefeS $>a<hftübcbcit.

Sott meinen Südbern aus befferett £agen bube idb nur jrnci bebultett,

bas ©ebetbuch meiner oerftorbenen Butter unb $ogartb’S $upferftidbe.

9luS jenem Südblein mebett rnidb beim Slättern ihre Siebe unb ber 3uuber

ber 3ugenb an, ber mürjige #au<h ber $inbbeit. 3<h lege eS immer

unter mein $opf!iffett uttb glaube, eS beffere bett {argen Sdblaf.

3n £)ogartb3 Silbern fabnbe idb nach bitterer Slrjttci für all

baS Seib, all ben ©{el, bie in meiner Seele müplett; ich begudfe ba

bie tunterbunte mettfdblicbe Narrheit, bie beudblerifdbc Fracht, bett Schtttup

unb all baS mabnmipige ©lettb beS SebettS.
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— — — — — — — $)ie ftarren ftittger fönneit bie §cbcr

ni^t meiter Hemmen, nodj führen; mit bent Sidjt gebt’S jur 9?eige.

SÖarum nidjt mit mir? (Sin Stufflacfern, unb oorbei ijt’S, für immer!

ftroft burdjriefelt, Rüttelt meine ©lieber; märe eS bo<b ber $ob! —
2>ie ©locfen ber Gbriftmette läuten, — bunfel, ftertiloS ift bie 9kdjt

unb grau ber borgen, — — ein 2Balb non $ofo£palmeit — —
mein Sobn, mein Sobn!" __ ___ — ____

£>icr bradj baS leptc Statt ab; ber 3llte fc^rieb mof)l nidjt meiter.

Sein Sobn biirfte fömertidj als reidjer S$iff3rbcber beimgefebrt fein

junt Sater, beim fonft mären Su<$ unb Slättcr mobl nid)t jum Probier

gemanbcrt.

fiS^iefe ©efdjidjte ift mabr bis junt testen SSörttein, beim meine ©ro§*

mutter bat fie mir nor fe<$jig Sagten fc^ou erjäblt, bie aber

tranite bcn Oörburftigen Subeit niemals iWärdjen aus. Sie mar itodj

non ber alten Schulung unb fe^tc ihren Stotj baran, mid) ju ergeben,

mie fidj baS für ben Sobn eines SBälberljaufeS in ben Urnätertagen,

nor 9htbrudj ber Sdjreiberberrfdjaft, gehört hätte, bamit er fiaitbgefep

unb ÖanbeSbraudj temtc unb im föatbe mtb auf ber SanbSgemeinbc jur

regten 3e^ baS 3ßaul auftbuit fönnc, um fein eigen unb feiner Siit--

biirger Üiedjt 511 matjren. „3a, Siiblc, mär’S nod), mie längerft nor ben

großen ^raujofcnfriegen, bu tönnteft fianbamann merbeu bei unS im

Sregciijermatb, mie eS bie ^atjr^imbertc her niete aus meiner Ser-

manbtfcbaft gemefen." SOtit bicfcr ftlagc fchlofS fie jcbeSmal ibreit Sor*

trag, ftcflte baS f^nurrenbc Spiititrab in 9tub unb blicfte oiertelftunbcm

taug träumenb nor fidj bi» in bie Sergaitgeitbeit. 9US ich fpäter auf

bie tjoljen Schulen fam unb eifrig um beutföe 9?ed)tSaItertbümer mich

bemühte, ba mieberRotten mir bie Sßrofefforeit im £örfaal, bie Siidjer*

fcbreiber in ihren ^tufjei^nungen über alte ÜöeiStbünter aus attcmannif^cn

tauben alles baS genau micber, maS ich non ber ©rofjmutter, ihr ju

3ü§en beim Spinnrab ^orfenb, gelernt batte. 9llleS mar bie reine, pure

Söabrbeit, fein 3«S Slltmeiberpbantafterei, fein Sap ein ÜDiärleiit gemefen.

deshalb batte ich auch bie folgenbe ©efdbic^te nom jcrfprungenen

Spielbettler für pure biftorifcbe SBabrbeit. Sebor ich aber felbe anbebe,

mufs idj bodj crflären, maS unter einem Spielbettler ju nerftebeit ift.

3m Söalb batte uit^t jebeS fieut, baS sJllmofen bciföte, junt Settclnotf

9Jon 3. ß. Xcrficr.



__ 343

gewählt; auch feffgefeffene Familien fonnten burch UitglücfSfäfle fo in

Soth geraten, bafS fie £ilfe Don £auS ju £auS erbitten mußten. £aS
waren eben „arme Seilte". SIS Settier würben bie ©eimatlofen bezeichnet,

bereit Familie feine „Heimat"
,
b. h* fein erbeigeneS Snwefen, feinen eigenen

’t>erb (feine „§uSräuche"), alfo auch fein Sürgerrecht in ber ©etnetnbe

unb in ber SanbfChaft Ratten, folgerichtig auch ade Qfremben überhaupt,

•peute noch fann im ©regenjerwatb, obwohl bie fjrentbeninbnftrie bort

mich ihren föngug gehalten, ber bchäbigften Sommerfrifchlerfantilie Don

uufjerhalb ber 3:itel Bettler anfliegen. 3$ hörte einmal ein SBeib ihre

DtaChbarht fragen: „2BaS finb baS für poo üontehmc 5öcttfara i bc

fibene diöcf." $ie Antwort lautete: „3wo midioneriChc Settiara non

«aut ftabriefhera am 23obefee. " 6iit Spielbettlcr nun ift ein Settier,

ein §eimat!ofer, ber auffpielt, ein armer Stufifer, ein ST^af^tgeuner.

Solch ein Spielbettler fam an einem Sommernachmittag — eS

war in ber Seit, ba bie fd^önc Äaiferiit Staria Sberefia mit bcitt

%eufjen Ärieg führen muffte — auf bie Sipe Su, bie üoit längft h^
ber i^amUie meiner ©rofjmutter gehörte. Daheim in ber £iitte war

niemanb, als ber Senn, meiner Shite ©rofjonfel Äonrab; ber Äuhbub

war mit bent Sieb auf ber £öhe, ber Unecht wUbbeueu gegangen.

Schon ein Stüdleiit uor ber ^)iittc hub ber Settier ju fibeln an, unb

ulS ber Setter hcrau^trat ins Sreie, ftotterte er fein Sprüchlein mit

ber Sitte um Schmalz herab. Schmalz — im SÖälberbialeft wirb auch

bie Suttcr fo benannt — SchmalzbeiiChen auf beit Slpeit — baS war

unb ift wohl heute noch 9ted)t ber Settier im SBalbe. Söareit fie an*

ftellig unb wußten fie mit ihren fünften fich richtig aitzufchmcicheln, fo

brachten fie auf ihren Äraren einen ganz ausgiebigen SßintcrDorrath itt

ihren Schlupf jurücf. llnfcr Staun erhielt fein £beil, unb nachbent er

es Derpacft, riiefte er mit einer neuen Sitte heraus, um eilt bifScheit

warmes ßffen; feit geftcrit habe er nicht eilten Schlitcf warmen Schotten

über bie Sippen gebracht. Sach empfangener ©abc noch um ©ffen bitten,

baS gieng gegen adelt alpinen Settelcomntent, unb ber Setter warb auch

barob ärgerlich. 3eboch einem hungrigen bie £hüre weifen, baS wäre

ein unchriftlich Scrfahreit gewefen, unwürbig ber Slp Su, unb hätte

üble Sachrebe gegeben, betttt Spielbettler fontmeit weit benint, oerjünbett

bie ©eijigen unb fingen baS Sob ber freigebigen £>aitb. Sber ujett

woUte ber Setter beit Spielbettler hoch. 6r jeigte ihm bie Stehltruhe,

führte ihn in bie StilChfamnter unb jum Sutterftocf unb fagte: „Simm
bir ba fo Diel bu brauchft unb widft ju einem StuS unb foch bir eS;

am £erb ift noch ©lut; bort fteeft bie fpfanne jwifchen beit $ram.

Sber merf bir eittS, Scttler, fei nicht ein jweiteSntal uiwerfChäntt. 2öaS

bu fochft, mufst bu auCh effett; Derftanben, Döflig unb ganz auf*

effen, foitft fchlag iCh bi<h mit biefer Sj:t frumnt unb lahm, früher



breb’ mir aber nod) ein bifSdjen beit Sdjleifftein, bamit idj bie Sjt

ftbärfen famt."

Sacbbent bie Sst fdjitcibiger geworben, b«b ber Settier ju fodjeit,

ber SBettcr an einem aborneit 23urjeIf{oben für ein Sd)lügcl ju bafetit

an. @r liefe aber feine Semcgung beS Spielmaniteö aus beit öligen,

ba er fab, bafS biefer ganj liitmilfeig fred^ iit£ £abermef}l gegriffen unb

ein fauftgrofeeö Sutterftücf 311m fd^üefelid^eit Überfd^tnal^en beS Stufeä

beifeitc gelegt batte. @nblicb ftanb baS ©eridjt fertig auf bem ßlapp-

tifcb im $crrgott3minfel
;

bie Sutter f^ntolj auf bem bampfeitbeit 33rci
r

ber Siufifant itafjm feinen eibeubol3gcf(buipten Söffe! aus bem Sdjttapp*

faef itnb bieb ein, mic ein Staun, ber ttidjt blof§ feit geftern, fonbent

feit ^>fingften nid^tö 2Bartite§ mehr über feine Sippen gebradjt. Sur eine»

genierte iljn uoit Anfang an bei biefem üppigen Stahle. Oer Setter

batte fi(b mit bem ffufj einen Stelfjtubl 3um Seitnfeffel bwQctücft, auf

bemfelbett plapgenommen itnb beobadbtete üott bort au3
,

bie £>äitbe auf

bie 9l£t unb ba3 ßiitit auf bie $änbc geftiipt, beit ©ffer. §iit „©fegite

bir’3 ©ott" fagte er ibm ni(bt, mobl aber erneute er in oerfdjärftem

SO^afee bie 3>robuttg, er merbe ibn wegen feiner fünbbaften ©ier

erfragen, mettn er bie Pfanne nid^t üoflftänbig, bte auf ben aßerlepteu

9teft, bis auf bie „Summet", bie braune Siitbe am Soben unb Sanb,

auSeffc. Oaf3 ber atS unbftnbig milber Söurfd^e befanttte Senn ein Ser*

fpredjcn auf Schläge jebeSmal mit pünftli#cr ©emiffenbaftigfeit ein*

julöfen pflege, mar bem Spiclbettlcr nur 31t mobl befannt; oon feiner

Stufifantenfaujel b^rab batte er miebcrbolt gefebeit, mie jener baS £aitj*

bauS geräumt blofe aus purem $raftübermutb. $eifjbungrig löffelte

nufer Spielmann ein gut ^rittbcü beS SreieS aus, bann erlahmte aber

allmählich feine $raft. Sorfi(btig bämntte er bie Sädblein gefdjmo^ener

Sutter äuriief, meil biefe gar 311 fdbttell fättigt, unb arbeitete in lang*

fantcrem £empo weiter, ferner auffdjnaufenb. tiefer tiefe Seuf3er mar

für ben Setter ein 3e^en
>

nun ber $ampf 3mif(ben Sngjt unb

Überfättigung beim Settier anbeben merbe. Stit jäbem Sucf machte er

auf feinem Stelfftufjl eine Siertelmenbung gegen ben 6 f3tif<b 311, bafS

er feinem 3erlumpten ©aft Sug’ in Suge fefeen tonnte. Sie ber

$eitf(benbieb ein läffigcS SugrofS, munterte biefer Sucf ben Spielbettler

auf; er griff micber rafdjer in bie fßfanne, warf aber na<b jebem

3meiten, britten £>nb einen üe^weifelnb flebenben Slicf auf baS mie

Stein unbewegliche ©efid^t beS Senn, in beffen ftablblauc Sugeit unb

auf bie Schneibe feiner Sjt, an ber bie cinfaßcnben Sonnenftrablen

fpielten. $>er falte Schweiß trat bem Treffer auf bie Stirn unb rann

in bicfeit tropfen über bie Sangen be*ab ;
er mürbe bläffer unb bläffer,

fein Stbem gieng bötbar ferner, unb bie Sugleiit mürben ftier. Offen*

bar brobte ibm ein Scblagattfaß ober etwas begleichen, meinte ber Senn



mtb mollte eben, angemanbelt Don einem menftblicb Stühren, ben 6f3*

5mattg einfteffen, ba h«b ber gebier auf einmal, nadjbem er fidj etmaS

gerüttelt nnb gerüttelt uttb ben £embneftel — im 2ßalbc butten bie

Sauernbemben bajumal nnb noch Dor fedjäig Rubren ihren Sdjlip riiet'

liug3 nnb anfiatt knöpfen Sdttber jurn Schließen — gelodert batte,

micber ebenfo tapfer an, jitjugreifen, roie beim 23egimt bc§ Stahles.

$cr Steft in ber Pfanne minbertc fidj iticrflidj nnb julcpt fragte ber

Settier nodj bie Stummet aus. Stit fteigeuber Sermunberuttg batte ber

Senn biefer Stiefenlciftung jugef^aut; förmlich erftarrt nor Staunen,

auf bem Stelffiubl fijjettb, auf bie Sljt geftüfct — bie 5ljt mar als

©egenjauber gut, menn ber Settier *£)e;rerei getrieben haben füllte —
fab er ben Stann feinen Sdjnappfad itbermerfen, bie Giebel Don ber

Sauf aufneljmen uitb mit einem banbmerfSmä&igctt „Sergelt’3 ©ott in

allen Fimmeln" jur $bür ^inauSeilen. 5ludj ber Senn trat hinaus inö

$reie, mo er ben Scttlcr eiligen Schrittes auf bem Sufjfteig i\ur

Stadjbaralm bauontrotten fab.

£a fant ber 3aun mit beut treppenartigeu Stiegel. 5113 ber

'Spielbettler biefeS erflontmen, blidte er jurüd, bemerftc ben Senn, mit

ber blinfenben 5J$t mie jum SSttrfe aitSboIettb ttnb fiel Dor Sdjred baS

Sticglein hinunter auf ben Saud) itt3 toeic^c ©raS. Uttb nun, o ©raus,

fprijjte baS Stu§ redjtS bin uttb linfS bin, breite, meiße frieden int

grünen törautmerf bilbettb. ‘Ser Spiclbcttler mar jedprungett, mar

geplagt, baS fab ber Sctttt fofort fottuenflar, unb er mar beffett Siörbcr

!

6r eilte auf baS Sticglein ju, um bem 5lrmett menn möglich ttoeb £>ilfc

ju bringen. $a erhob fidj ber Stann aber micber fdjleunigft unb lief

mie befeffen nadj ber naben $lamnt bcS Süttinenfirufl, eines tofeitbett

SSafferfalleS
,

unb Derfcbmanb in ber ©ifd)t bcSfelbett. SergebettS

burdjfudjte ber Senn bie Sdjroffett beS Hobels unb bie Üßäffer unter

bem t^afl. $>er Spielbettlcr mar unb blieb Dcrfcbmunbett, mie eitt ©e-

fpenft. ©egett 5lbcttb, als baS ©elctut ber £crbegloden ben £cimtrieb

fünbete, febrte aud) ber Scntt, halb mabnftnttig Dor ©rauett, jur £ütte

jurüd. Stit bem Qcrfpringen b^tte eS, mie eine neue forgfältige Untere

ftubung beS UngliidSorteS ermieS, feine Dolle Stidjtigfeit. 3>ie StuSfledeit

unb Sprijjcr lagen flaftcrmeit bentttt im grünen ©ras Dor bent Stiegel,

unb fogar hellgelbe Suttcrftreifen itt ben SiuSpa^ett marett nodj ertennt»

lidj. Sont Spielbcttler mar nichts ju cutbedett als feine ©eige; bie lag

unDerfebrt ba. ^tt feinen jabllofen 9f ättfd^en mag ber Siebter oft ju

Qfall gefomnten feilt unb fidj bie $crtigfcit angeübt haben, bei einem Sturze

juerft baS ttäbrenbe ^anbmerfSgcrätb in Sicherheit ju bringen.

$er Senn nahm bie ©eige mit itt bie £>ütte. 6r butte einen

böfen 5lbenb beim Steifen unb eine böferc Sadjt, als er auf bem £eu

lag. ©emiffenSqualen folterten ihn; er mar fdjulb an bcS SettelntanncS
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£ob, unb wa# noch weit cittfeplichcr, an bcffcit £ob in Sünbe, beim

offenbar ^attc ihn ber Teufel nom unheimlichen Düttinenftrull weg geholt,

fonft hätte fic^h ja bic Ccidhc finben müffen. fortan, ba# wuf#te ber

Senn, werbe er feine ruhige Stunbe mehr haben, jeitlebcnö werbe ba#

©efpenft be# Spiclbettler# fich neben ihn an ben &ifch fcpcti, fo oft

ba# alltäglich unocrmciblichc £)abermu# aufgefept werbe; nacht# werbe

c# ihm entgegentreten auf allen SBegcit unb Stegen, am SBetnhauS werbe

e# ftchen, wenn er jur ^tirdhe gehen unb wenn er auf bem Sanjbobcn

erfdjeinen würbe, mit ben anberen Dtufifanten ihm auffpielett. 511# ber

Diorgen graute, ftaub fein Gntfchluf# jur härteftcu Dufje feft; am

nädhften Sonntag wollte er nadj 23ejau hinüber 31t ben ^apujinern,

bort bem ©narbian beichten unb um 5lufnahme in# tfloftcr al# bienenber

Saienbrubcr bitten, tiefer (^ntfdhlufe einer geglichen Sühne reifte ooll-

enb# au# währenb ber 51 rbcit be# $rüljmclfen# unb braute ihm einige

Seelenruhe wicber; beim Diorgenntu# fonnte er aber nicht mitthun.

SSähreub bc# Vormittag#, al# er im £ä#fefjel hantirte, fam eine

alte Dettlcrin, bat ihn hculenb unb fitiefäflig um bie ©eige be# Dfanne#

Oou geftent; biefe fei beffcit ganje# £>ab, mit bem er feinen Scben#*

unterhalt erfiebeln müffe. &er Spielbettler felbft bitte „um (^hriftileibcu

willen", ihm 311 oe^eihen; felbcr 31t fommett getraue er fich nicht. Srage

unb Antwort ergab nun, baf# ber Schmal3mufifant au# $urd)t oor ber

augebrohten Strafe ba# Diu#, al# er nicht mehr weiter effen tonnte,

in ba# oorge3ogene £>emb gelöffelt habe, beim Stu^c ootn Stiegel fei

ba# morfdjc Sinnen 3crriffen unb ba# Diu# iKnimgcjpript in# ©ra#.

©efloheit fei er 311m 33üttinenftrull unb habe fich bort in einem nur

ben £>citnatlofen befannteit Schlupf hinter bem SBafferfaH oerftccft, weil

ber Scitn mit ber 5Ijt bahergeranut fam, um ihn 311 erfragen.

$>a# ift ber ©rofjmnttcr ©ejdjichtc oom 3crfprungenen Spielbettler.

Sic fchlofö biefclbe jebe#mal mit ber Sehre, bem Detter fei oollauf

recht gefcheheit mit feiner bitteren ©ewiffen#ciual unb bau ©rauen oor

bem ©efpenft ; noch eine Diel härtere Strafe hätte er oerbient für feinen

boffärtigeu Übermut!), mit einem Firmen unb beffen Doth fein fiinbhaft

Spiel 3U treiben. So ein Durfch, ber 3eitlcbcn# fich immer 311m üolleu

Sifch gejept, weiß nicht, wo# ein halbocrhungerter Dtenfch fich Un*

geheure# oorftellt oon bem, wa# er beim Gffcn au#ridhten würbe, wenn

er c# nur einmal, nur ein ein3ige#mal oollauf haben fönnte ! Unb bann

noch ein#: ba# merf bir, Dub, einen ftarfen Spaf# treiben barf man

nur mit feinc#glcichcn, aber mit nicmanb, ber ihn iti#t cbenfo berb

erwibern faiut

!
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Der oriicn((i|e Suguflin

Gine Sonbcrgcftalt au§ bem SBoIfe uoit }r>ctcr RafCßger.

VflRilHä ber ÜBater Slugujlin ÄentfchtmmlerS fein Mersigjäbrigeö ©efchäft3'

JgfjS Jubiläum begieng, fagte ber ^eftrebner unter anberem auch bie groß-

artigen SBorte
:

„Unfer teurer Jubilar nährte anberc unb trnirbe fetbft

fett, machte anbere mohlhabcnb unb mürbe reich babei. Sein ©liicf grünbet

auf feinen Sugeuben!" Unb Sect barauf. — 5)enn ber 23ater ^luguftin

ffemf^immlerS mar 33äcfer unb ^leifchcrmeifter gemefeit — ber cinjigc

in bein Stäbtlein. 9113 einiger $leifcher batte er bie einzige Säcferiit ge*

beiratet, unb Stuguftin mar non biefem einzigen $aar baö einzige $inb.

^emanb behauptete, ber 23atcr habe ba3 au3 ©efchäftörücfftchten fo ein*

gerichtet, beim er fonnte feine Goncurrenten leiben unb molltc bem lieben

Söhnlein auch bie Goncurrenj oon ©efchmiftern erfparen.

9113 nun bei bem oben ermähnten Jubiläum ba3 SBochenblatt einen

^eftartifet über bie $>oppelfirma braute uub fogar bie 93ilbniffe be3 üer*

ehrten Ehepaarc3 #ernf<himmler3, ba mar e3 plöplich ausgemacht, baf3

ber Heine 9luguftin meber $(cifcher noch SSäcfcr merben biirfc, foitbcrn

ein $octor ober ^rofeffor, momöglicb ein febr berühmter. 3lüar fagte

ber 33atcr 31t feiner Srau, berühmt merbc man ja auch al3 yflcifcher,

* ma3 eben ber ehrerbietige 9lrtifel unb ba3 mit einem ßorbeerfranj um*

gebene 3>oppelbilb bc3 3nbelpaarc3 im Söod^enbfatte bejeuge. Sic muf3tc

ba3 freilich beffer, fagte e3 aber nicht, baf3 ihr bie Jöeranlaffung 311

biefem ittuftrierten ^eftartifet runbe hwnbert ©ulben oon ihrem 9£abel*

gelbe gefoftet hatte.

$er 9luguftin fam in bie Stabt, ins ©pmnafium, unb marb ein

fehr orbentlicher Stubent. Seine Schulbücher hatten nicht ein einige*

Efel3ohr, boih bei ben Eramiitationen gieng e3 manchmal nicht ab ohne

jegliche Erinnerung an ba3 populäre ^hif^r auch menn e3 nic^t juft

3oologie gab. $)ie SDtutter fehiefte bem Söhnlein häufig ©eräu<herte3,

2Jii(chbrot, ßrapfen unb 3,0 ' c^acf, nor allem Sporoiblfudjeit, bie er fo

gerne aß Einen Sheil biefer guten Eilige ucr^ehrte ber 3ungc, ber

anbere üerfchimmelte ihm im üNadjtfäftchcn, ber feine 33orrath3fammer

mar. Unb al3 ber Dfeft oerfchimmelt mar, ocrschrte er ihn auch, Ühon

au3 Crbnung3liebe unb meil e3 ihm leib that, bie mütterlichen 2iebe3*
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gaben megjumerfett. Seine Sdjulhefte maren ftets mie neu mtb bie

Schriften uub 3iffern wie geftochen, nur red^t oft unrichtig. Über ^leiß

unb Sittlidjfeit fangen feine 3eugmffe mabre SobeSbpntnett, im übrigen

jebodj gaben fie ihm TOafS jur Unjufriebenbeit mit ben ^rofefforen.

So tarn ber Tag ber ^Maturitätsprüfung. Tic fchmarjen Leiber mit

bem Seibettcplittbcr batte ber junge $ernfdjimm(er fi(b fc^on am üBor*

abeub auf baS mufterbaftefte juredjtgeridjtet, alfo auch im 9toti$buchc bie

©egeuftäitbe, in betten er bereits geprüft mar unb no<b geprüft roerben

fotite, mitfammt ben erhaltenen unb 511 erhoffettben 9toten forgfältigft

aufgcfcbriebeit. TO er nun auf ber ©affe febott nabe bem Scbulgebäitbe

babingiettg, bemertte er mit Entfern, bafS feine Stiefel nicht frifcb

gemicbSt maren. Er febrtc in feine SBobnung juriief, fanb aber meber

bie Cuarticrfrau oor, fie mar auf ben 3Marft gegangen, noch bett

Sdjlüjfel jum Schranf, mo baS Stiefelpufueug aufbemabrt lag. Er mufSte

alfo jum Krämer unb junt Söürftenbinbcr, um SBicbfe unb dürften ju

taufen mtb bann bie 39ef<hubung fclbft in einen beS Tages roiirbigett

3uftattb ju Derfe^eit. TO er bernacb bie Stiefel mieber au bie ©eine

50g, rifS fi<b att einem bcrfelben eine Strupfe loS. 2Man fab jmar

bett Schaben hinter ber £)ofe nicht, aber ber junge SMaitit tonnte feine

Schlamperei leiben, er gieng 511 feinem Scbuftcr, ber bie tleitte }ln*

gelegeubeit auch jur beftcit 3ufricbettbeit fchlichtete. TO er berttadj att

bett Sehrfaal taut, fchritten bie Eollegett mtb 5ßrofefforen gerabe jum

Tbore heraus, bas Oiigorojunt mar Porüber. TOguftin batte nun citt gattjcS

3abr 3 c it» wm oor feiner Prüfung Piellcicht auch noch attberc 3Mättgel,

als bie an ben Kleibern, ju befcitigeit.

9Mittlermeile ftarbeit rafch bintereinanber feine Eltern. Ter Schlag

mürbe für ben guten jungen oeruichteub gemefett fein, mettn nicht burch

bettfelbeit in £)auS unb ©efchäft eine 3Belt oott Hnorbttitng aufgetaucht

märe, bie in Crbttung gebracht merbett ntufStc. TaS jerftreute ihn ein mettig.

TaS Orbttungtnacbcit bauerte aber Sabr uub Tag ttttb mich muitbert

cS nicht, bafS barob bie ^Maturitätsprüfung gattj uttb gar oergeffett

morben mar.

TOguftin tfcrnfchimntlcr fanb fich plö^lüh allein auf ber 23elt,

aber als Erbe eines großen ^leijcbergcjchäfteS uttb einer 23äcferet, bie

fich auch auf
sIMüble uttb ^orttbanbel ocrjroeigte. Tie 2Müble uub bie

gemerblicheit fMcchte oertaufte er, ebettfo auch bie ©runbftücfe
;

bie beiben

alten Käufer aber, baS ftlcifcberbauS beS 23aterS uttb baS 23äcferbauS

ber 3Mutter, behielt er aus ©rüttbcit ber Pietät, unb feine SebettSaufgabe

beftattb oott nun att baritt, biefe Käufer uttb ihre Einrichtung in Orbnung

511 halten. SabrauS jahrein befchäftigte er eine TOjabl Tienftboten, um
bic SMöbel abjuftaubett, bie Spinumebett öon ben Ecfett ju fegen, bett

Schmantnt ittt Sujjbobett ju oeritichten uub alles ©cfihirr unb ©ejicr
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blanf unb rein ju erhalten, @r fomtte ft<^ nicht entfließen, irgenb ein

^Hcibmig^ftiicf [einer ©item megjugebett, bie Süenflboten rangen für unb

für einen wahren 23erjtüeifiungsfampf mit beit Schaben uttb aitbcrent

Snfect, aber mit Äanip^cr unb auberen Mitteln gelang e3 immer noch,

bie Sachen jit erbalten, fo ba[3 fie in ihren Schrünfett unb Säften

genau fo liegen unb Rängen tonnten, mie fie ju Scb^eiten ober beim

&obc feiner Eltern gelegen ober gehangen maren. $ie Bohnungen ber

beiben Käufer maren betttt auch ftetä in bent 3uf^an^e #
bi* ehrenmerteften

Sefuche ju empfangen, bie nicht tarnen, Sluf ber ftleifchbanl tonnte 511

jeber Stuitbc gefdjlachtet, im Ofen jeben £ag gebaefen merben, e3 mar

alle3 baju in befter 23ereitf<haft. ©eflachtet unb gebaefen mürbe aber

nicht. Vilich, fo fleifeig auch gelüftet mürbe, e3 mar ein SJiobergeruch

üorbanben, unb bie Stritte be3 Banbelttben haßten lauter in beit

Büttben al3 attberömo.

$ernfchimmler mar ein ftattlfcr 2)tann gemorben, bem aufjer

£aufe feine muttberliche Slrt nicht einmal angefeben merben mochte. (5r

pflegte [ich gut uttb fleibete [ich ftetS mit peinlicher ©ettauigfeit, freilich

nicht gerabe nach ber Ütobe, aber hoch mit gutem ©efehntaefe unb mit

größter Slccurateffe. Bcnn an einem ^leibungäftücfe ein Jhtopf oerlorett

gieng, fo muffte feine alte Wienerin oon Schtteiber ju Schneiber, üott

Äränter ju Ärütner laufen, um genau ben gleichen aufäutreibett, unb menn

ba3 nicht glüctte, fo mürbe ba3 gattje $lcibuttg3ftüdf betn Probier über*

geben. Sein $Ju§* unb Bittgang mar püitftlich, mie eine Uhr, fein 23erfebr

mit Setannteu oerbittblich, aber gemeffen, im ©efprüche ftet3 ber gleichen

Borte unb Stebemenbungen [ich bebiettenb. ^flle Samätage gieng er be§

Slbenb3 in heitere ©efeflfehaft, lachte aber nur, menn bei ihm Sachen^*

jeit mar, nämlich ber Orbnuttg halber blofj bei beftimntten, ftetä mieber*

tehrenbeit Späffcn. Steue Bipc mosten jehnmal beffer fein, er machte

teine $lu3itahme oott ber Siegel.

©r hätte [ich jur 3eit — betttt bie Beiber garnten um uttb um
— ficherlich ocrliebt, allein baö lag nicht in feiner &age3orbnuttg, uttb

mie er fchott fo fehr bem ©efepe ber Trägheit unterworfen, fo märe

nach betn einmaligen Verlieben 51t befürchten gemefett
,

er fömtte

fich ber lieben Orbttung halber jeben $ag mieber oerlicbett.

Sluguftin Äemfchimmler mar unuerheiratet geboren uttb blieb alfo

utmerheiratet. ©r lebte fo nach feiner Slrt behaglich unb jufrieben bahitt

uttb eine ©ntgleifnng uon biefer Sebettsbahn fchien auägeflöffelt. $>a —
in feinem fech^uttboierjigftett 2ebeit3jal)re — erfranfte er. @3 gcfchah fo

allmählich, fo fachte, baf3 er bie Orbuungsmibrigfeit nicht einmal itttte

marb. @r mürbe ein menig ntagenleibeitb, batttt ein mettig lebcrleibettb,

hernach ein menig halöleibettb, ettblich ein menig bruftleibettb. Seine

große Sorge mar, bie ßrfcheinungeit, bie er an fich mahrnahm, orbentlich
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ju uerbudjen mtb uom 2(rjte bic lateintften ober gricc^ifc^cn tarnen

bafiir $u erfahren. Damit tonnte ber Doctor rett fe^r aufwarten. SBenn

eS aber einmal nic^t ftimmte, wenn ber Doctor uitb bie ntcbicinifdjen

23erfe, bie fternftimmler genau fiubierte, fit wiberfpratcit, bann war er

gebroten. 2l(S es fic^ aber fachte, bod^ baarftarf auf eine Sungenfutt wies

mtb alle 2lnjeiten baju auf baS glänjeitbfte auftraten, ba rieb fit ber

gute Äernftimmler fröftelttb bie £>äube, oergnügt barüber, bafS bot not

wettigftcnS bei ftwereit Jfrantljeiten eine gute Orbnung obwalte. Sidber--

beitc-balber batte er mebrere flrjte rufen laffen, unb alle fHmmten bariit

überein, baiS ber redbte Suitgenflügcl ganj caput, ber linfe no<J> fajt jur

§(tlfte intact fei. (Sine $ragc ber 3cit. 3« ber 93eftimmmtg biefer aber

wiberfprateu ficb bie £>erreit, bic gutmütigeren gaben ibm Monate,

fogar 3abw, bie berühmten geftattben faft berb, bafS eS fidb nur ttoeb

um Dage banbelit föiitte. — 3:n ©otteSnamen! (Ss liegt ja itt ber

ewigen Orbnuitg ber Statur, bafS ber 2)ieitft fterben mufS. SBentt’S

jeboeb wirflit fcboit cntft ift, bann frtigt eS fidb um bie teftamentariftben

Slugelegenbeiten. ($itt paar Sßerwaitbte, etliche gute ^rcuttbe werben ja

wobt fo gut fein, bie §intertaffenf<baft in Gntpfang ju nebnten unb

orbentlicb anjuwenben. Die bobe ©rbfteuer ift nicht in Orbnung unb ift

baS überhaupt ein febr umftanblidber 2Seg bureb Sebörben unb 2tböocaten,

betfen 2luSgang mancher 6rbe gar nicht erlebt. Da wirb’S vernünftiger

feilt, bie Säten unter ber £>atib ju Derftenfeit.

2llfo bat ^tuguftin Äerttfdbimntler am nädbften Dage feine entfernten

SSettern uttb fDhtbtnen itttb einige gute 23efattittc ber SamStaggefeflftaft

ju fidb befebiebett. 2Bäre fdbicr ju fpät gewefcit, er batte fautn ttodb eine

ücrticbmlidbc Stimme, eS oerfagte ibm fdbott ber 2ltbcm. 3ur 9totb

roenigfienS baS 2Bittigfte: Die Käufer geboren ben 23crwanbteit, bie

(SinrittungSftücfe beit ^freunben, baS oorbaitbette Rapier ber ©enteiitbe für

wobltbätige 3werfe. DaS alte©ewanb itt ben Sdbränteit foll Derbrannt werben.

Die 33ef<bcnften weinten oor Führung, Dor frenbiger. 23er feine

Sachen tnititebmen foititte, ber nahm fie gleich mit. Der Sterbenbe tonnte

ficb nun auf bic anbere Seite legen — eS war in Orbnung.

21nt ttüdbfteit Dtorgeit erwachte er fpciter als fottft. 2lb, baS war

ein erflccfliteS Sdblcifcben gewefen, bieSmal. 6r fühlte fit uatgerabc

erfriftt. — Stun mufS it mit ober fputen mit ber (Sntwüflung, fonft

errettb eS ber Sefer DorwegS, wo eS hinauf will. 2llfo gut, ber 2luguftin

.Qernftimmler würbe wicber gefmtb, ftocffteingefmtb, fo gefunb, als er

Dorber nie gewefen. Unb war arm wie eilte JtirtenmauS, wenn ber Lüfter

bie 23atstruften von ben Seuttcrit geftabt bat. @r batte ja alles oer--

ftenft uttb eS war in Orbnung.

So ein Deftatnent ift bot ein gutes, tlugeS Ding. ÜRait gibt fein

Vermögen fo felbftloS, fo grofjmittbig biu — aber erft, wenn man cS
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jelber nicht mehr braucht. $al, ma! einer im ü£eftament ooll ©belfinn

unb ©arm^erjigfeit jemanbem oertnacht, fann er utibebeitflich aufbrauchen,

bä ijt feine Pflicht oorhaitben, e! über beit $ob ^inau^ 311 bemahreit,

bnmit jenem, bem e! oermeint geroejen, auch richtig jnfomme. 3:cfta-

meittarifch oermachte Soweit bleiben ©igenthum be! urjprüitglichen 33e*

jiper!, jo fange er lebt; nach bem geiteroien Rapier fann man ganje Käufer

erben, bie ber ©rblajjer mittlerroeife oertrinft ober oerjpielt.

Sie brutal hingegen ift ba! echeitfen! Sa! bn heute ocrfchenfeft,

ba! ift morgen nicht mehr beiit, nnb jelbjt meint bein öebeit barauj

jlünbe. Solltejt bn el jnrütfnehmen, jo fönittc ber 23ejchenfte bich gericht*

lieh befangen, all ftrecftejt bn beiitc £)anb nach frembem ©igenthuin au!.

— 3n biefem t^affc mar unjer armer, jtocfjteingcjnnber $ernf<himmler.

9lber er faitb e! in Crbitung. ©! fiel ihm bureßau! nidht ein, auch

nur auf einen ©rojehen feinet großen oerfchenftett 23ermögen! Mnjprueh

311 machen, ober jcheineit 31t fajjeit, baj! er ctma! bebiirfe. ©r griff jeine

gemohnte Sebenlorbitung roieber auf unb führte jie jo fange, bis ber für

jein 23egräbni! beftimmt gemejeite 33etrag oerbraitcht mar. $>aun gieng

er in! ©emeinbeantt unb erjmhte um eine SSerjorgung. ©r hatte früher

ba! Sort„ reich" nie aulgejprocheti, jept jprach er ba! Sort „arm" nicht

au!. ©r mar jept jo mcitig arm, all er früher reich gemejett. ©r hatte

früher beu Sebenlunterhalt gehabt, itttb beit muflte er jept auch haben.

$ie ©enteiitbe hatte über feine Sibitiung 31t mohlthätigen 3mecfen bereite

oerfügt, fie that nicht! begleichen, a(! ob ber SJtottn bei ihr etrna!

bejoitber! gut haben föitne, jie fattb nur, baj! er für ba! epital

31t gejunb, für ba! s
3lrntenhau! 31t fröhlich unb für bie Sterloerforguitg

311 jung mar. 6ie ließ in jehr oorjichtiger $ortu bei ihm anfragen, ob

er bie jur 3eit offene, jorgeitfreie unb Achtung gcbictcnbe Stelle eine!

©emeinbebieiter! mürbe übernehmen moffcit. Senn ja, jo märe er ber

33eoor3ugtc. $iefe cittffujlreiche Stelle jei meitau! gejichertcr, al! bie be!

23ürgernteifter!, ber 001t brei 31t brei fahren abgefehttt merbeit tonnte,

mährcitb ber ©eitteinbebiener ohne gaii3 bejonberett 9lnlajl nicht bebanft

merbe, jonbern beftimmt jei, bie Srabitioit bc! 33ürgermeifterantte! oott

©ejchfecht 31t ©ejchledjt 311 übertragen unb 31t übermachen.

3luguftin $?ernfchimmler marb ©etneitibebiener unb al! jolcher ein

mahrhaft bebeutenber
s
JJtenjch. ©r hatte 3toar nicht! 31t thun, al! beit

Sillen aitbcrer aul3itfüf)rcn, aber bie ^lulführung ift ja jchliejjlich §aupt*

jache, ©r mar gatt3 glücflich, ber Selbftbeftimmuitg enthoben 31t fein,

beim er hatte nie etmal mit jich anjufangeit gemujlt, er fühlte jich al!

Serf3eug auberer geborgen unb gefräftigt, unb functionierte mit muttber*

barer ^räcifioit. Sein Sirfunglfrei! erftreefte jich nic^t ctma über bie

iTanjlet, jonbern über bie gait3e ©enteinbe bi! 311m 93e3irf!gerichte unb

311 ber Sanbelhauptntannfchaft hinauf. Watt jofl gerabc einmal nach*



bettfeit, ma»3 eilt ©emeinbebietter ju tf>un hat. $ernf<himmlcr beforgte

fein $lmt mit fo unerhörter Drbttung, bafä bie Seutc fich fragten, u>cr

betttt ba§ fftäbermerf eingefettet hohen tonne, baf£ e3 nun fo glatt gienge?

Sie mürben fich ber Uriache taunt bcmufSt, merften nur, baf3 ber

©etneinbebiener ein orbentlidjer s
J0teitf<h fei.

9113 er fänfunbjmanig 3ahre lang ber mufterhafte ©enteiitbebictter

gemefen, machte er etma3 SummeS. (Sr liefe ftch penfioitieren. 9113 fiebgig--

jähriger
sDtann, meinte er, fei e3 in Drbttung, fich gur fRutje gu fefeen.

53alb fah er aber, baf3 bei ihm bie fRuhc al3 folche nicht iit Drbttung

mar. Settn er hotte fo lange in regeltnäfeiger Shatigfeit gelebt; jefet

auf einmal nichts gu thutt, al3 fpagierett gu gehen, ba3 mar buch bie

gröfete Schlamperei. 3ebett unb jebett Sag biefelbe Schlamperei. Sa3
märe freilich auch fftegelmäfeigteit — aber in biefe neue Drbituttg tonnte

er fith uic^t mehr fittbett. (Sr erbot fi<h bem neuen ©etneinbebiener frei*

miflig gu Sieitfiett unb mürbe bc3 Siener3 Sictter. Sie fchmerfteit

x ühättfungen feitte3 9Ilter3 befianbett barin, meint ein Foliant ftatt im

britten $a<h, etma im uierten lag; menn bie (Smpfang3beftätigung für

3uftellungen non bem Empfänger mit 93lciftift getrieben mar, anftatt

mit Sinte; menn ber Sürgernteifeer ihn „O^rr ßeritfchimmler" nannte,

ba er bo<h fitttfitnbgmangig $ahre lang in treuen Siettftett blofe ber

ßernfdjintntler gemefen mar.

Seine perföttlidje Sagc3orbitung mar ba§ Uhrmert geblieben, ba3

feit einem halben ^ahrhunbert faunt ein eiitgige3tttal ftiflftanb — täglich

biefelbe Secunbe gunt 9lufftehett, bicfclben breinnbgmangig ÜÖtinuten gutn

9lngiehen be3 immer gleich geformten @emattbe3, bicfclbett neun 3Rinuteit

gutn Dtafieren, unb bie £>aare tämmte er fich mit ber gleiten gemohnten

Sorgfalt auch noch gur 3c it, al3 er lättgft teilte mehr am £opfe hotte.

@ine3 Sage3 aber liefe KugujUn fich eine grofec Uitregelmäfeigfeit

gufdhulben fommen. (Sr tämmte fich nicht unb rafierte fich nicht, er fleibete

fich nicht einmal an. Sange über bie gemohnte 3c't hinaus blieb er iit

feinem 53ette liegen unb mar tobt.

9113 ber Schreiner ihm bett Sarg guredjt machte, fagte er gu einem

Webenftehcnben
: „3<h müfSte fchon, ma3 gu madjett märe, baf3 ber

Äeritfchinttnler micbcr aitfftänbc. — ÜRan brauste blofe einige £obel»

fpättc auf beit 23oben gu uerftrcueit, alfogleich märe er mit beut 33efen

ba, um Drbnung gu fchaffen."

Shuc e3 nicht. Soff’ ihn raften mit lteununbfiebgig fahren —
e3 ift in Drbnung.
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SBon Ipana ©raabBrgBr.

äCage «tcßf.

dj Hage nic$t, baf» mir fein Sappen

Sföit ftoljem S3on ureigen ift,

$ieweilen 3J?anne§wert unb Slbel

9lid>t na$ ber Ärönlein 3<*<Hn mif$t.

3<f) Hage nicfct, bafS in ber Siege

Uiidj nid^t fd>on 9teidjtf)um angelac&t,

2!?ein Grbe war ber 3)lutter Sljräne,

$ie ftc^ gelärmt unb Iranf gewagt.

3d> Hage nic&t, baf§ all mein Gigen

©id> in ein Söönbel faffen läf§t,

$)af§ fiel» fein 33aterf)au5 mir öffnet,

$>a bodj ber 23ogel l>at fein 9left.

So beutfdjer 99ieberfinn ju ^>aufe,

SiUfommen ift ein ftifler ©aft,

Soff’ id) mir’3 f>eimlid> Ijeimifd) werben

Unb banfe für bie Sanberraft.

3d> Hage nidjt, baf§ all mein Seben

©o freub» unb f)ilfelo§ uerfliefjt,

3dl Hage nur, baf§ aud) bie Siebe,

2)af$ aud> bie Siebe mein oergifst.

* *
*

J>ie ^3auertt6irne.

©ie Ratten junge§ 351ut Gr naf)t in geller örunft

Unb waren fid> gut. Unb bat unb fdjwor — umfunft

!

Gr ft&lidj fid) nad)t§ ans genfterlein, ©ie blieb fall

©ie lief* i&n ein

Unb waren allein.

Unb $atte über fid) unb ifjn ©ewalt

:

„$a oorne fe&’ bid) auf bie 2rulj’

Unb überbenf’ in 9lul)’ ;

Cb bu in Gt)ren

&annft Seib unb ßinb ernähren —
S)ann magft bu wieberfcljren

Unb will' id> bir nid)t wehren."

Jim Brunnen.
„ÜJiid» untreu freiten?

$a» foU er mir entgelten

!

$er ©arftige fott ftd) fdjümen,

©idj felber bei ber 9?afe nehmen . . .

'Sex Unbanlbare foÜ’§ nur wagen,

ÜJiir’3 in» ©efidjt ju fageit

!

3d) untreu, icf) ?

$a» ift 311 oiel für mid) !

Gr fann ja gefj’n, idj l)alt’ if)it nidjt,

Sn ohnehin

3u gut für if)it

;

3rür foldj’ ein ©eftd)t,

ftür einen ÜJlenfdjen fo 00U Sug

3 ft halb Ginc gut genug.

2)i i d) untreu tyeifjen —
3cb fönnt’ i&n jerreifien,

©ott fei’§ gelingt

!

3d) fjatte gewifS fdjon mele Sere^rer,

©elbft einen fjüt)nrid>, einen Selber,

$od> ba§ f)at mir nod) fein er gefagt!"

Koftgflti'# (jeimgartm, 5. £tft. 23. 3abia. 23
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Ülieif bas Setplfnis lies Solfes p SUbenDen Hunjt.

eine Iofc Klauberei üon Ifan» Jßalfer.

SsichtS Unri^tigcrcS fann eS geben, als ben $luSfpruch jene» ©eiehrten,

||[§j bafS bie Äunft 2u|uS [ei. $>ie Äunft ift für ben ©tenföen ein

s
JtaturbebürfniS, wie baS tägliche ©rot ober ber ßtoef am Scibe. $a wer

weiß eS, ob ber erfte 9lnlafS jur ßleibung nicht baS ©ebürfniS nach

fehmüefenber $unft gewefen ! ©on allen fünften bürfte bie bilbettbe jnerft

ben ©tenfchen bei ber $aitb genommen haben. 2Sir fennen wilbe ©ölfer,

bie alter Gultur in unfereni Sinne bar finb, unb fte tätowieren ihre

#ant, fie jiereit ihre SBaffe. $afS nnterfd^ieblid^e ©ölfer, ©olfsföichten

unb ©erfotten jur bitbenben $unft in unterf(^iebti(^em ©erhältniffe flehen,

baS oerfteht fi<h- $lber felbft ber nüchternfte, profaifchejte ©efeße oermag

eS nicht, fich ihr ganj 511 entziehen.

$<h will in unferer 3C^ für bie bilbenbe $unft brei Wirten oon

Äunftgenüffen unterfcheiben.

$)a gibt eS Seutc, bie bei einem ©ilbe fi<h nur für ben bargefießten

©egenftanb intercjjieren, bie ©iache ift ihnen glcidjgiltig — erfte $rt,

bie große ©tengc beS ©olfeS.

$a gibt eS ßeute, bie bei einem ©ilbe fich für ©egenftanb unb

©ta<he gleichmäßig intereffieren — jweite s
)lrt, bie gebilbeten Saien.

ßnbliö gibt eS fiente, bie fich nur für bie ©tadje intereffieren, ben

©egenftanb als ooßfomnten nebenfächlich betrachten — britte 9Irt, bie

jumeift nur bei Zünftlern unb Äunjtfreunben oorfommt.

2Benn ein ©auer, ein Arbeiter ober ein ©tenfö auS bem unteren

©ürgerftanb ein ©ilb fieht, fo ift fein erfter ©ebaitfe: 2SaS ftetlt eS

oor? 3e feltfamer ber ©egenjtanb, befto intereffanter. 6in wilbeS $hier,

ein ©ulcan, ein Schiff int Sturm, eine Schlacht, ein ©torb, ein dürften-

aufjug, eine ©apjtfrönung, ein förbbeben, bei bem bie $hüreit brechen

unb aus ben berftenben Käufern bie Slammen jüttgeln. ©tan geht auf

baS ©ijarre. $)ie C>öUe mit Teufeln unb ©erbammten, baS htntmlifche

3>erufalem mit golbctten Stürmen, blutige ©tarterbarfteßungen auS ber

biblifdjen ©eföichte ober $ciligenlegenbe. $uö fomifche Scenen unb

Garicaturen. ©tan erinnere fich an bie ©apierbilber auf $auSthüren,

Stubenwänben, $apeßen unb Jfttgclbahnen. ©tan bente auch an bie
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Siartertafeln unb Erucifise, bie an SBegm unb Strafjen fteben. Oft bic

abgef$macftefien 2)iachmerfe. &a3 Solf fiebt ober füblt bie ^Ibgefcbmacf*

beiten gar nicht, e3 fiebt gleichfam mit einem inneren 2Iuge nur ba§,

ma§ bargefießt fein foß. 2)a3 Ebriftu3bilb, bie Siutter (Sottet, mag eine

5ra£e fein, c§ fiebt hinter ibm bie ^immlifdjen in ibealer Schönheit.

25er Sefdjauer mit bem ungefcbulten 31uge merft e§ nicht, bafS bie

Sarfteflung ba£ 2>argefteßte bei »eitern nicht beeft. 2)a3 tbut nichts, er

freut fich an bem Silbe, e£ gibt ihm bie Anregung, bie Stimmung, e§

ift ihm ber Erreger eines inneren ©efidjteS, unb feine Sßbantafie ner*

ooßftänbigt afleS, baS Silb macht ihn geichfam fünftleri j<h probuctit).

"HnbererfeitS bat ber ÜKaturmenfcb hoch mieber ^formen* unb ^farbenfimt.

25ie Engel in ber Äirche müffen bauSbacfig fein unb recht fette ©lieber

haben, SBangen unb ÜRunb ber heiligen Sungfraucn foflen bwbfch rotb,

bie Ärucifije recht blutig fein. Sunte Sänber, Bahnen unb töränjc, baS belle

3iotb üoran, jieren bie Silbniffe unb Elitäre ber 2)orffircben. ©3 ift bemerft

morbeit, baf£ befoitberS bie Slaüeit ftreube an febr grellen färben hoben.

2Senn biefer &beil beS SolfeS auf einmal eine ^tapbael’fchc SRabonna

fiebt, fo mirb er fagen, baS fei fchön, aber noch lange nicht ben coloffaleit

Unterschieb empfiitben, ber jroifchen biefer SDtabonna unb etma einem

alten 3errbi(b in ber SBaßfabrtSfirdje beftebt. 2)a3 3e^rbilb bat ben

Sortbeil, bafS eS fich feit Äinbheit inS 3Jienfcbcngemütb eingelebt bot,

ba|S eS Stimmungen unb Erinnerungen machruft, bafS eS uom ©tauben

oerflärt mirb, mäbrenb bie neu in bie Seele tretenbe funflooße Stabonna

bort feinen rechten 5)3(ap mehr finbet unb ohnmächtig bleibt.

Söeitn jener fchlichte fianbmann in ber Silbergaßerie oor einem

mobernen farbenprächtigen Silbe auSrief: „3)ä3 fein färben!" fo miß

baS befagen, bafs ber 3Jtann an bem Silbe fonfl nichts gefunben bot,

als eben — färben. 2)a|S er oon ben färben aßein befriebigt mar,

ijt nicht mabrfchcinlicb, biefe Sefriebigung bötte er babeim in feinem

£auSgarten ober in feiner ^orffirdjc an ben greßeit Bahnen unb bunten

Sänbern bißiger hoben fönnen.

9tame äRenfdjen fragen äuerjt ftetS nach bem 2öaS, erft in jmeiter

Sinie nach bem 2öie. Unb fo benfen fie auch in ber bilbenbeit Äunft

mobl an baS, m a 3 gemacht ijt, nicht ober, ra i e eS gemacht ift. — Sn

Saufch unb Sogen barf man aßerbingS auch baS nicht behaupten. 2)cnt

Älpler mobnt ein größerer Äunftjinn inne, als bem ^lachlänbter, unb

fo fagt fich ber Sergbauer uor einem Äunjtmerfc mobl manchmal oer*

rounbert: Saggra, ber fann’S ! mobei er natürlich an ben Zünftler unb

feine Sftache benft. ÜDian bat ben Äunftfinn beS Älplers öoit ber Siel*

geftaltigfeit feiner Serge unb pfeifen ableiten moßen. S<h nermutbe aber,

er bot ihn Don ben nachbarlichen Stoüenern unb bem uralten Silber-

cultuS ber fatbolifdjen Kirche. 25raußen im korben fiebt man nur

23*
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njcntgc 23Übtücrfc in ben Kirchen, unb gar feine an ©affen unb ©traßen.

Ausgenommen bie moberne 2)enfmalfunft in ben ©täbten. 2Ran fann

mannen ©übbeutfehen finben, ber gerne jur etangelifdjen ßonfeffion über-

treten möchte, wenn ihn bie firdblicbe ßunft beö ÄatbolkiSmuS nicht

feffelte. 23enn man ber fatbolifchen Kirche ben Sormurf madben fann,

bafS fie ben beutjdjen ©efang oernadbfäffige, fo mufS man anbererfeitS

bebauent, bafö ber SproteftantiSmuS bie bilblidbe $unft oernadbläffigt.

3)tan foll einmal jroifchen ben ©übbeutfehen unb ben 9forbbeutfchen bie

Solfstradbten- dergleichen, bie £änferbauart, bie £>auSgerätbe, bie 2Berf*

jeuge; ungleidb gefdbmacfooller, malerifdber, fiinftlerifcher mirb es fidb beim

©übbeutfehen geigen, bem bie bilbenbe #unft ein treuer ßebenSgefährte

ift, bon ber febön bemalten Söiege an bis jum jierlich gcbrechfcltcn

©rabf<heit beS £obtengräberS. Unb gleiten Stritt mit ber blumigen

$bonf<hüffel, bem fünftlerifdben 3*nnfrug, bem Verlieh geformten Ajtfiiel,

ber feingefd&ni&ten ^abafpfeife hält baS SolfSgemütb in feinen heiteren

©dberjarabeSfen unb flingenben fehlen.

2Bie reich finb in einem älplerifchen Sauembaufe bie ©tuben mit

Silbern gefdbmücft, oom £>auSaltare über bem ^:ifch an, bis pim

ff
2öei^brunn-'6^riftuS" am ütbürpfoften ! Unb menn bie ÜKagb ihren

©emanbfaften öffnet, fo fieht man bie jablreichen &eüigenbilb<hen, bie

auf ber $nncnfeite pCr $aftentbür fleben unb Rängen, $cine SBaüfahrt

mirb »errichtet, ohne bafS man bunte SÜblein ober ©tatuetten ober

fonft einen finnigen ßunftgegenftanb mit nach $aufe bringt. SDenfniünjen

mit £>eiligenbilbern befommt ber ßanbmenfcb fd&on bei ber Saufe, foldbe

Senfmünjen trägt er fein lebelang um ben &alS, fohhe Senfmünjen

unb Silbchen legen fie ihm in ben ©arg. $urj, all Seben unb ©terben

biefer Seute ift gcfchmücft mit Silbmerf. 3Bober alfo biefe Äunftinnigfeit in

ben Alpen ? — 3ft ber romanifdje SlutStropfen ? eä ber ßinflufS

ber firchlidhen Äunft ? 3ft eS bie munberbar geftaltige Sergmelt mit ihren

unenbüdben ßicbtfpielcn unb Älängen? 3n Sirol, mo bie ©traßen aus

Italien Rieben, finb fie babeint, bie £)crrgöttlfdbnißer, ^Xttarbauer unb

diele große Silbbauer unb 2Mer. SicfcS 2anb bemeiSt, bafS auch baS

Sauernoolf mitfpredben barf, menn eS fidb um bilbenbe ftunfi banbeit.

Unb gerabe bie tiroler bieten uns ben richtigen Übergang üon ber erften

in bie jmeite Art ber $unftgenießcr.

Seute, bie fidb an einem Silbe für ßkgcnftanb unb Sfadbe gleidh^

mäßig intereffieren.

©ie fragen mit gleicher öntfehiebenbeit nach bem 2BaS, als nach

bem 2Bie. 3bnen mufS ber ©egenftanb ber Sebanblung unb bie Sebanblung

beS ©egenftanbcS miirbig fein. Sie berrfichfte Sanbfchaft, bie lieblidbffe

obi)Öe ift ihnen jumiber, menn fie fdbledbt gemacht ift. Unb feinen

mibcrlicben, abfdbeulichen ©egeitftanb oerjeiben fie, fclbjt menn er noch
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fo mrtuoS bargeftellt märe. 3ft ber ©egenftanb unbebeutenb, gleidjgiltig,

fo fragen fic fi$, meSljalb ber Äunftler feinem können nic^t größere

Aufgaben ftellt. Sft ber ©egenftanb häfSli#, fo meinen fie, bafs ihn

feine noch fo oollcnbete Ausführung fdjön machen föitne. 3>a ber

mibetliche ©egenftanb mirb in ber £>anb beS grofjeit realiflifdjen ßünftlerS

noch miberlicher als in ber beS geringeren.

Auch grofje ^äfSlidjfeit fann fünfilerifch mirfett, menn fie in bämo*

nifc^cr 'Stimmung miebergegeben ift. Aber baS Alltägliche, Uncharafteriftifche

fann nie ein ©egenftanb einer großen $itnft fein, baS tecfjnifche Sirtuofen*

thum allein läfSt unfer ©emütfj falt.

Oie $unftgenie§er ber jmeiten Art fchmücfen ihre SBohntäume

weniger mit religiöfen, als mit profanen Silbern : Söerfe nach alten

©lafjifern, $agbftücfe, ©enrebilber, Sanbfchaften oormiegenb. ©ute §olj*

fc&nitte, Stabierungen, Jhtpferftiche, Stahlftiche, am liebften natürlich

Originale in Öl. SRan liebt hübfdje, jumeift oergolbetc Stabmen. SBäbrenb

eß bent Säuern ganj gleidjgiltig ift, Don ment baS Silb ftammt, baS

er fein lebelang in ber Stube hängen bot, fümmert fi<b ber gebilbetc

XJaic fdjon angelegcntli(b na(b bent Stauten beS IHinfllerS unb ift cß

roobl mabr, bafs er ein Silb mit ganj anberen klugen anfiebt, menn eS

beit Stamen eines berühmten SRalerS trägt. Unb bringt eß biefe

©efeöfchaftSclaffe in einzelnen ihrer £unftentbufiaften mit Seichtigfeit über

fi(b, baS feinfte Jhmftmerf ju ignorieren, trenn eß ron einem noch

Unberübmtcn ftammt unb einen aufgelegten Sdjunb bis in bett £>immel

ju preifen, trenn ein berühmter Stante babei ftebt. Oa hätten mir eine

Abart, bie im Silbtrerfe tucber bent ©egenftaitbe, noch ber Ausführung

2öert beilegt, fonbern nur bent tarnen. — 3m gait3cn ift eS baß ^bcal

beß tuirflich ©ebilbeteit, bafs ber ©egenftanb menfchlich inlereffant, bann

aber auch genial unb fleißig burdjgefübrt fei.

So mar baS mohl p aller Seit unb mirb eß bleiben, unb fleine

2Robefcbmanfungen merbeit baratt nichts änbern.

C>ier möchte ich bie $rage cittfchieben, meSbalb ber Sanbmantt im

allgemeinen meniger ber $unft hulbigt, als ber Stabtmenfcb. Oa ftunft

nicht rom SBiffen, fonbern rom können b^ftammt, fo läge fie betn einen

juft fo nahe, mie bem anbern, unb hätte er fdjon bie technifchen SRittel

nicht bap, fo mürbe er fi<h mit feinen natürlichen ^äfjigfeiten begnügen

unb jufrieben fein bamit, mie er’S machen fann. Stein, ber ßanbbemohncr

gibt ftch beShalb meniger mit Äunft ab, als ber Stäbter, meil er fic nicht

fo nothmenbig braucht, als ein (Hngemauerter, meinem bie Äunft ein

©rfajj für Statur fein ntufS. Oer Stäbter bebarf baS Silb einer Öanbfdjaft,

ber Sauer hat bie Sanbfdjaft felbft. Oern Sauer mirb ein abgebilbeteS

StabthauS ober eine Oampfmafchine intereffanter fein, als ber fünfte

Sonnenuntergang auf Seittmanb.
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9hin 3itr brittcit 9trt. &a3 ift bic Kciuftc, aber bie teibenichaftlichfte. Sic

ift bie, mclcr JHinftler unb ßunftfrennbe. — $)er ©egenftanb iji nic^t^, bie i

ÜDtadjc ift alles. $)er ©egenftanb ift nur ba3 Mittel, um ben einer
j

guten £c<hnif 311 jeigen unb in ber Malerei eine gute $arbcitmirfung

31t errieten. £er ©egenftanb at3 fotdjer fann gan 3 mif3ratben fein, fo

baf3 man ihn faum mieber erfennt. $a3 Sitb tann burchauä üer3ei<bnet

fein, ba3 madjt nichts, ber Italer ift ja fein 3eidjner, er ift ÜIRater. SDie

©ebeimniffe ber $arbe, bes Öit^teö finb fein Screicb. üföentt c§ ihm für

einen beabfidjtigten $arbeneffect paf»t, fo matt er bei einer Sanbfchaft ben

$immet grün, bie Grbe blau unb bic Säume rottj. @r erinnert bierin

an bie alten böbmifdjen ©ta§mater, bic ibre Öeiligenbitbchen gan3 in

ähnlichem Sinne matten unb nadlet bei beit Säuern bie $afel um fünf ©rofehen

üerfauften. Unb menn ber $ünfttcr überhaupt nicht eine fiaubfetjaft, nic^t

ÜRenfcheit ober ^bierc barftetten milt, fonbcrit mclntebr einen fyarbenfajien,

fo b^t er ja recht in feiner 3lrt. 3Jton bot e3 luobt fdjon gemerft, bafS

ich bei bem Seceffioniften bin.

2Bir s)lnberett aber hätten — menn biefe neue 9lrt attgemein mürbe —
fein Silb mehr. 2öir fönnten itnö oott einer bcftimniten 2anbf<haft ober

Situation feine richtige Sorftettung mehr firicreit, mir fönnten uitferen

9fachfontmen feine treuen Porträt« mehr übermitteln. $eitn uttfere mobernett

^orträtmatcr motten nicht fo febr bic
s
äbu(i<hfeit (

als oietmebr ein brillantes

„Äunftmcrf" fehaffen. £o<h unferen Unfein mirb e$ mabrfcheintich gteichgittig

fein, metdjer y-arbentcchnif ber mächtig mar, fie roerben bloß miffeit motten,

mie ber ©rofmater ausgefeljeit bot.

9iun ift cs ja aber gar nicht fo gemeint, a(3 fie bismeiten fagcit, um im

©egenfap 311 atten Schuten ihren Stanbpitnft 31t bc3eichncn. 3it ber $bat

motten fie hoch ihr können ba3u auSnüpeit, um ooit etmaö ein beftinimtcS

Sitb 311 geben. 3)anit behaupten fie, nur bie cbarafteriftifchen Momente

erfaffen unb fcharf beraw^orbeiten 311 motten unb afleS 9tebenfü<hliche bei-

feite 31 t taffen. ®ann möchten fie beit ©egenjtanb über bie banate datier

biuausbeben, ihm eine befonbere Scetc cinftöfjen. 2)ie Stimmung. sDtan meifj

3mar nicht immer, ma3 man fi<h unter bem benfen fott, ma3 fie Stimmung

nennen. — 9Ran fiet)t, bic 2tbfi<htcn fotchcr Stater unb sHtaterfreunbe finb

febr löblich, eigentlich gan 3 bic ber atten ÜReifter. 9tur bajs fie’3 nicht fo

meg hoben mit bem können. Sie malen Stitbien, unb in ben Stubien

bteiben fie ftccfeit. XaS Silb fomrnt unfertig in bie 9lu3jietlung, auf ben

3Rarft, unb manche finbcit gerabe ba3 ganj entjürfenb unb tnobern, maä

im ©runbe nichts ift, at3 bie Unfertigfcit unb Schtampigfeit.

Turch bie unüerbältniSmätjigc ^eroorfebrung beä (fbaraftcriflifchen

eiltet ©cgcnftanbc3 gerütb biefe Sanier mit ber (faricatur 3ufammcu, t'o

baf3 fie fidj befoitberS für Sifcblättcr eignet. 2>urcb bie einfeitige iRache

ber Sarbenmirfung eignet fich folche $unft außgc3ei<hnet für tRectamebilber,
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mie fte ftdj thatfüChliCh baS $lacat rafdj erobert hat. — Garicatur unb

Üteclame, iCh meifj nicht, ob bie $ünftler mit fotzen (Snbgielen einuerftanben

finb. Sie motten ja ernftgenommen merben. Sie motten nicht, bafS ihre

gemifS aud) mit genährte $unft ©egenftanb ber Seluftigung fei.

Sie motten boCh audj nicht, bafS, mäbrenb ihr (S^rgetj nach UnfterbliChteit

lechgt, ihre Silber an ben Strafjeneden ein p^Üiftcr^afteö @intagSlebcn

führen fotten.

Sahin fommt eS, menn man geringfChäfcig unb unbanfbar begangene

Strafen gu plöplidj oerläfSt, um „neue^ßfabe burdj bie SöilbniS gu futheit". —
Stein perfönlidjeS SerhältniS gur bitbenben Äunft — menn batmn

fchlicfjliCh nodj bie Siebe fein bürfte — ift ein febr lebhaftes. @S ift nidjt

theoretifdj unb nidbt tritifch, eS ift unmittelbar empfinbenb. (Sine grofje

Angabi üon atten ober neuen Silbern läfSt mid) gmar gleidjgiltig, foldje

aber, bie mir gefallen, liebe iCb, unb fotdje, bie mir ntifSfallen, baffe ich-

Silber, bie eine aufbringlidje Sanier haben unb eigentlich bodj nichts

fageit, baffe iCb ebenfalls. Silber, bie frioot baS Derneinen, maS mir

bisher für ftbön galt unb bem id) ©eitüffe Derbante, baffe idj erft rcCbt.

Sarum ftebe iCb mit ben Seceffioniften im allgemeinen nidbt auf gutem

$ujj, menn mir auCb manchmal etmaS an ihnen recht mobt gefüllt.

3Cb ftebe bei ben Äunftgenüffen ber gmeiten Art; intereffanter

©egenftanb, gute Ausführung. Aber mir ift eben auCb bie erfle unb bie britte

Art ni(bt fremb. jahrelang habe iCb eS mit jenen linblidjen $unftgenicfjern

gehalten, benen in einem Silbe ber ©egenftanb alles, bie Stadje faft nichts

ift. Unb iCb halte eS biSmeileit bo(h auCb mit jenen, bie baS ^auptgemiCht

auf bie Stadje legen. SaS ift ber f$?afl, menn iCb gelegentlich einmal felbft
—

auSübenbcr Äunftler bin. Schon als $inb mar ich Sculpturift. 2Benn bie

Stutter ben Strubelteig auSgog, erbat ich mir baoon ein StiidChen Material,

auS bem ich bann Figuren fnetete, mit Sorlicbe „ben Herrgott auf bem

Jfreug*. SaS ffunftroerf mürbe bann im Ofen gebaden, um eS für bie

Unfterblidjleit tauglich gu machen, unb am nüChften Sage Dergebrt. AuS

Rapier febnitt iCh ^äuSChen unb Säume, um fie bann auf bem SifChe gu

einer SanbfChaft gufammengufteflen. $n einer meiteren Epoche biefer Kultur*

entmidlung griff ich gu ^infel unb Sßafferfarben unb malte. Unb baS

treibe iCh noCh heute in gutgelaunten Stunben. Unb gmar gang mobem.

3Ch male SanbfChaften, ^hantafieftüde, StimmungSbilber, ßaricaturen.

Aber nie etmaS uadj ber Statur, immer naCh einem inneren ©efiChte. Söill

iCh naCh äußeren Sorbilbern unb Stobeflen malen, ba ift bie &aitb befangen

unb ungefChidt unb eS roirb nichts. (SS ift Diel gu fChmcr. Stale iCh fyrei'

conturen, SfreiliCht, bann gebt’S flott Doran unb eS mirb maS. 2öemt auCh

nicht baS guerft ©emoKte, fo maS anbereS. $rgenb etmaS. SaS Stubien*

machen ift fo läjtig, bie fChranfeitlofe Söiflfür ift fo luftig. SaS ift fo

genial unb eS fann nichts mifSlingeit. Senn im fchtimmften $alle ift eS
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ein Symbol, baS man nicht ju oerfteben brauet, ein StimmmtgSbilb, bet

bem man nichts ju empfinben brauet, rneil eS ja auch apartifcbe Stimmungen

gibt. — SSenn ich mich nun fo jum Sialfafiett feße, fo benfe ich nicht,

maS millft bu malen? fonbern, maS fannft bu malen? Unb gemäblt

mirb ein ©cgenftanb, mobei ich gerabe meine ^ertigfeiten am beften

anbringen tarnt. $auptfacbe ift eben bie Slacbe.

So mirb’S auch meinen (Kollegen non ber Seceffion geben. 3e fleiiter

eilt Äünfller ift, befto ntebr tnufS er att feine
sHto<be unb ihre ©renjett

benfen, je mehr mufS er mit oerblüffeitbeit Sttäßcbett arbeiten. $er ©rofje

tann jeben beliebigen ©egenftaitb mäblett, er mirb ibu auSfübreti, realiftifch

unb ibealijtifcb jugleicb, fo bafS eS bie richtige Harmonie gibt jmifcbett

Stoff unb $orm. — ©enug baoon.

Stun bat aber bie bilbeitbc Uunft nicht blofj eine äftbetifcbe, fonbern aud)

eine etbifcbe Seite. Obmobl biefe im gaitjcn itidjt flar ju fein fcbeint.

SfofeS oerbot, oon ©ott eilt Silb ju machen. Slnberc ©laubenSftiftcr unb

ßircben rnollen gerabe burcb Silber fittlicb mirten. 3<h glaube faft, bafS

ein gutes Silb fittlicb nicht oiel nüpeit, eilt fdjlechteS Silb aber oiel febaben

famt. SluS bem Solfe, unb jmar auS jeber Schichte beSfelben, liefen ficb

unjcibligc Seifpiele anfübren, mie bureb Silber bie 3ugenb »erführt mirb.

®er junge ÜDtenfih ift noch ju rneuig äftbetifcb geftimmt, als bafS baS

fünftlerifche 3utereffe baS faßliche surüefbrängen fönnte. ©r ift ju naio*

fittitlicb, als bafS er ficb nicht bem ©egenftaitbc biugebe unb ihn auf fein

$erj mirten liefje. — @S gebt nicht leichthin an, ju fagen: bie Äunft

heilige alles, bem Steinen fei alles rein unb eS banble ficb nur um baS

ScbönbeitSgefübl. $ie großen, befoitberS bie antifen Zünftler haben eS

allerbingS oerftaitbeit, auch baS itt gemöbnlicbent Sinne Uitfchicflicbe unb

Serfänglicbe mit fo reifem ScböitbeitSglanj ju umgeben, bafS bie Segierbe

ficb gar nicht beroormagt. Slber anberS ftebt eS, mettn mobertte Italer

ihre gefcblcibtlicbctt Cffeitbeitcit öffentlich auSftelleit unb ben Sinn ber

3ugenb nach Stiftungen lettfett, mo baS fittlicbc Serbcrben ftebt. Solche

moberne Staler »erfteben eS burfauS nicht, ihre öafeioitäten mit bem

©lanje ber Schönheit ju »erbütteit. 2Sir fabelt in neuefter Qt\t Silber--

beifpiele oott fo großer £)äjSlichfeit mcitfcblifer Körper, bafS man allerbingS

oerfuft ift ju glauben, ber Zünftler molle burf bie SlbffrecfungStbeoric

fittlicb mirten. SBcnn euch bie Schönheit »erführt, mochte ber Seceffionift

benfen, gut, fo fotlt ihr bie £)äfsli<hfeit haben ! SDent gegenüber ftebt aber

bie liebe 3ugettb gaitj auf bem erfteit $all: ber ©egenftaitb alles, bie

üDtafe nichts. — $>er größte Stümper tann mit ein paar häßlichen

Strichen bie Sünbe mecfeit, meint fie einen fo leifeit Schlaf bat, mie bie

im marmblütigen SJfenffenleib

!
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Die ©odptuge.

Erläutert uon Cljeflfcur Bermilelten.

Sic ^Benennung „SBodje" ifl germanifcb, in Staitbinaüien vecka,

bofliinbifd) unb engtifdj week, iticberbeutfd) wike. Ser ÜRame

klängt mobt jufammcn mit bcm ttieberb. wiken, b. i. meinen, uitb beut*

ttad) mit bcm SBcd^fel beS SRonbcS, mit feinem 3U * unb ^Ibnebmen.

Sie fRömer nannten fieben Sage hebdomas, unb benannten bie Sage

nad) ihren beibnifeben ©ottbeiten. SicS gefdjab $um Sbcit audj bei beit

©ermanett
;

beit röntifdjen Sdjriftftettern mar unfer SBobait ein 3Rercur,

unfer Sonar ein Jupiter, unfer 3m ein 3RarS. Sie röniif^cit kanten

brangett, mie nietet aitbere, au# ju uns na# ©ermanieit, mo übrigens

bie jiibif#-'#riftti#c fiebentägige 2So#e beibebatten nmrbe.

Sie Manien unterer 23o#entagc finb nun fotgenbe

:

1 . Sonntag. SaS ift — mie Urlaub fagt — ber Sag beS Ferrit, na#
bem attgermanif#en begriffe ber Sonnengottbeit, unb biefe ift Obiu,

beffen eines eilige bie Sonne bebeutet.

9Utc ©ermanen nennen beit Sag: SRicberb. Sundag, Ijoflänb.

Zondag, engl. Sunday, f#raeb. söndag. Ser römif#c dies solis (Sag

ber Sonne) marb bei beit fRontanen #rijtianiftert ats dies dominica

(£>errentag), franjöf. dimanche. 23iemobl fi# im Weuett Scftament teilt

beftimmteS ©ebot für bcnfelben fiubct, marb er f#ott im uac^apoftolifc^eit

3eitalter atS $JuferftebungStag ©brifti neben bem jübifdjen Sabbat ge^

feiert, ©rft im 8. 3abi#unbert marb ooit ber Obrigteit jegliche Arbeit

am Sonntag uuterfagt.

3m 33olfe fpri#t man au# oon SonntagStinbern. 2öer finb

biefe? ©S finb 2Renf#eit, met#e ©efpeitfter unb ©eifter feben tönncu.

©in SonntagStinb ift au#, baS an einem gülbettett Sonntage geboren

ift, b. b- am erften Sonntag na# ^fingfteit (Trinitatis) ober auch an

einem ber nü#ften Sonntage na# Cuatember.

2. SRoittag uitb 2Ronat geboren bem fRamen na# jufammen,

benn SDionat ftebt audb für 9Roitb (tat. luna), ber ben 3 c^^auf miffet.

Sie alten SSötfer tbeitten bie 3C^ na# ben 2i#tgeftalten beS 9RonbeS

ein. ©rieten unb ÜRömer üerfu#tctt baS TRoitb* unb Sonnenjabr mit

einanber in ©inflattg ju bringen.

Ser 9Rontag ift ber jmcite Sag ber 2Bo#e, ber erfte ber 23erf-

tage. £>attbmerter benupen ibn gern als 5Ra#feier beS Sonntags, fie
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machen „Mau". SieS Dcfc^räitftc fich urfpriiiigti^ auf ben Wtontag vor

Wfchermittmoch, bcr bttrch blaue 9lltarumbänge in ber ßirche gefennjeidbuet

mürbe. Siefer Sag mar feilt „blaues SBunber" :

* flauer DJiontng, oofle Äröpfc,

fieere Skutet, tolle ßöpfe."

$tt unferem beutfehen bleuen liegt bie SBotfleHung beS Silagen»,

ntait fagt ja : fie haben t^n burchgebleuet. SaS 331aumacbeit bat übrigens

auch eine anbere Seite. Sie Arbeiter batten vormals mehr als jept.

Seit ber ßrfinbung ber Wtafdjinen aller 9lrt unb feit bem ©ntftcben fo

vieler $abrifeit gebt cS ben Arbeitern fehlest. Wtafchinen unb ^abrifen

bereitem einen unb bearmen taufenbe. 91m. blauen Montag fliehen bie

Arbeiter ibre Sage ju vergeffett.

Um bie Wanten ber nun folgeitben 2Bo<bentage 511 verfteben, müffen

mir etmaS über bie religiöfett Wnfchauungen bcr ©ertttanen vorbemerfett.

SIbnung üon bolbett unb nnbolben Wiächten mar ber erftc ^inbruef bei

Wnblicf ber mobltbätigen unb ber jerftörenben Waturgematten, ber jmeitc

mar bie Beobachtung beS ÄampfeS jmifchen beiben. ScntgeniäB bilbete

fich bie Borfteflung uott überntcnfcblichen ©emalten. Duell unb Inbegriff

alles ©uteit nannten fie SB 0 b a it (Dbin), ben Wflguteit, ben Wflvater.

@r leuchtet unb ftrablt in ber Sonne, fä^rt cinber auf braufenbent WofS.

Sonner unb Blijj ergreifen mit eigentbümlicher ©emalt, SonarS
Öantmcr fliegt unb febrt juriief unb fchmettert in bie ftarrenben ^roftriefen.

Sajnot ift ber Sihmertgenoffe, ber ben fämpfenben 9Wann um*

maltet. 9ltt biefeS ßriegSgotteS Wanten bat fich bann auch ber Warne

3iu gehängt, ber für baS göttliche SBefett in ben aitbern arifchctt Sprachen

vorfommt, ttorbifch Thy (Thys), bei bett Sachfctt biefj eilt Sag : ber

3iuStag, auch ßritag, meil heru = baS Schmert, maS an baS

griechische Ares, ben JhiegSgott, erinnert.

Sonar unb Sajnot finb nur WuSftrabluugett 3BobanS, gleichfam

feine Söbtte. Ser licbterfüllte £)immel, 2öobatt, umfafSt itt Siebe fein

SBetb, baS $retja ober pollc genannt mürbe uttb als SWutter alles

SebcttS galt. Über bie $rau „£>oflc itt Cfterreich " ,
mo fie ftarf ver*

treten ift, babc ich eilte ausführliche Besprechung veröffentlicht in ber

„3citfchrift für österreichische BolfSfunbe" (1897).

3. SieitStag, ber röntifche dies Martis (noch franjöf. Mardi),

beS Sag beS altbcutfchcn ©otteS 3*° (£h*), eines leuchtenben Rimmels*

gotteS ber ©ermatten. SeSbalb biefj er anfangs 3ie3tag, noch l)cute in

Schmähen 3ienStag, in bcr Schmeij 3iestag (3ie3tig). Sn bcr ttieber-

germattifchen ©ruppe mar T ftatt Z. So im Wttgelfächf. Tivestag,

engl, tuesday, fehmeb. tisdag. 9luch Dingstag ift eingebruttgen. Sie

baprifch-'öfterreichifche Benennung ift ^rtag
r

©rtag, meil bic Bcmobiter
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jenen Siebtgott Eor nannten. Sie ßinfebiebung be§ n beruht auf einer

33erme<b3tuttg mit Ding = ©eriebtötag.

4. Ser unb bie Sftitttoodj (aueb bie SHittmoebe), bei ben «Hörnern

ber Sag be§ 3Kercur, attboebb! mittawecha, niittetboebb. mittewoche.

Sie ältere ^Benennung mar vodenestag, noeb im (Sngtifeben wednesday,

im £ottänbifeben Woensdag. $ltfo 2Boban§tag ober CbinStag märe ber

ri^tige 9?ame für biefen 5öo<bentag gemefen. SGßuotan ober Cbitt mar

bie £auptgottbeit ber ©ermatten
;

mir fiitben no<b 3Infläitge an biefe

tarnen in nieten heutigen ÜBolfSfageit. Sie ^Benennung „9Hittmoeb"

cntjpriebt bem „9Hittfontmer" unb „ötittminter".

5. SomterStog, bei Römern bent Jupiter gemeint, bei ben ©ermatten

bem Sonnergott Sonar (Sbor), angclfäebf. Thunoresdäg, engt. Thurs-

day, attnorb. Thorsdagr. febmeb. Thorsdag, bottänb. Donderdag, in

ber Sebmeij Sonstig. Siefer fünfte SBoebcntag mirb im fiibtieben Scutfeb*

tanb au# ^fmjtag genannt,- b. i. ^ünftertag, äbttlieb mic ^fiugftcn

(griet^. pente = 5), b. b. ber fünfjigftc Sag nach Oftern. Ser Sonnen-

tag nor Djterit beißt ber ©rünbonnerSta g; in ber lateinifdjen JUreben*

fpraebe dies absolutionis et indulgentiae, im 33olfe „3lbtaf*tag" ober

„(TrtafStag"
, atfo ein ^faftentag, baber franpjf. jeudi absolu. 6r bat

bemnadj brei Seiten, eine beibnifdje, eine oolfetbümliebe unb eine ebrift*

liebe. „©riitt" beißt biefer Sag, meit man bie Sitte bamit in 33er*

binbung bringt, monaeb mau au biefern Sage grüne ftrüblingSfräuter,

bereit ©enuffe man eine große £eit* unb 33erjüngung§traft beitegte, 51t

ejfen pftegt. ©3 gefebat) bieS oon ben erften Gbriften, bie mit ben ^uben

ba§ Cjterfeft jugteieb feierten, unb fo mic biefe baS Oftertamm mit

miirjigen SrübtingSträutern üerfpeiateit.

6S ift merfmiirbig, mie tauge bie burtb baS Gbriftentbum geftiiräten

germaniftbett ©ottbeiten im 33otfSgtauben uoeb bcifteit. Sie £>olba (*Bci*

name ber ftriefa, ber ©emabtin SBobnitS) erfebeittt in ben mptbifeben Waeb*

Hängen at3 5)Sfiu5ta--9Beibl, unb jmar als bie febmarje Seite ber ^pet (©öttin ber

Untermett, £ötte). Sn SHieberöfterreieb bei 3n>ettt ift eS gebräuebüeb, bafs

au einem SonnerStag abenbS bei Siebt nicht mehr gefponiteit mirb, meit

man glaubt, bafS fonft ba§ $fingfta=3Bcibct fontme. SicfeS fott ein böfeS

2Beib fein, metebeS 51t bem fommt, ber itoeb beim Siebte fpinnt. (Sbeitfo

mirb audj an einem Samstage uaeb 4 Ubr nicht mehr gefponnen, meit

bieS bie 9tadbt unferer lieben S?rau ift. Sn einem $orfc mar einmal

eine 33äuerin, metebe an einem Sonnentage, ba fie 511 ben Waebbariuneit

nicht geben motttc, bei bem Siebte fpann. 3ttö fie eine 3eitlaitg gefponnen

batte, gieitg auf einmal bie Sbür auf unb herein trat ein febmarjeS
SBeibeben. GS mar baS ^fiitgfta--2Beibel, melebcS jur ^Bäuerin fagte

:

„©eb meg, IafS jept mieb fpinneit, Su baft fdbon tauge genug gefponnen."

Sie Bäuerin geborgte unmitttürtieb, unb baS ^fingfta*3ßeibel fieng an



ju [pinnen; biefeS fpantt jebodj fo fdjttefl, baf§ ihr bte Säuerin nicht

genug Sladj* geben foitnte.

6. grcitag. Wömif# dies Veneris, angelfätbf. Frige däg, engl.

Friday, ftbrocb. Fredag. ^oöönb. Vrijdag. $ie germanifdje Senennung

jeigt fc^on, bafä fie Sejug bat auf bie frobmatbettbe ©emablin 2Soban*,

bie Sreija ober 3routt>a (baber t?rau), norbgerm. Frigga, altbotbb.

Fria. 3)iefe Wanten bebeuten bie frobe, erfrenenbe $rau, licbenSnnirbige

©öttin. Wach ibr mürben ©ra3 n. a. Muter benannt, unb mie bie

©ottbeiten burdj ^eilige, fo tourbe atub ber 3repa=Wame bur<b Wiaria.

oerbrängt, j. S. in Wtoriengraö ic. 3m Worbbeutfdjen unb bet Schrift*

fteflern ift friggen (freien) int Sinne non ehelichen, roerbctt, allgemein.

8?repa galt al3 ©öttin ber Siebe, ber @be, auch a(3 £>au3frau, mclche

bie ©äfte betnirtet. 3b rc Sqfchung jur @bc nermutbe ich atub in

Wofeggerä (Srjäbluttg (,,
s
Balb[cbulmcifter''), tno non Srautgabeit bie Webe

ift. (Sine alte Steiertuürferin tagt ju ihrer Tochter: „Akifct tnobl, Anna*

ntirl, mo bie befte Srautgab’ binfontmeit ntuf3? 3« bcn fühlen ßrbbobeti

hinein. Wachber fomtnt eine fdböne fyrau in gülbettent SBagett gefahren,

an biefeit fittb jroei ß'äplein geipamtt, bie graben mit ihren Pfoten bie

Srautgabe au3, unb bie gfrau nimmt bie ©ab’ in ihre fcbtteetneiBcn

£>änb’ uttb fährt breintal unt bie £>iitten herum
; nachher fattn fein

(frlettb fontmett in euren heiligen (Sbefiattb."
!

)

@3 ift fein SBunber, baf3 bie germaitifc^eit ©ottbeiten fi(b in beit

SBodjentagen fo lange erhalten haben, tneil itt beit Solfsgebräuchen unb

im Aberglauben £ottar, 3rcpa ic. febr ftarf nertreten finb.
sDian lefe

nur bie nielett Sammlungen unb Sagen uttb ©ebräuche uttfercS Solle*.

$cr ©laube au biefe
s
4$bantafiegeftalten ift uerfcbrouitben ober üerjerrt,

aber uerblaf^te ßrittnerungeu finb geblieben.

An biefeit fall unfenttbaren Wefteit unb üerättberten Aöortgebilbe n

erfettnt mau menigftenS bie nationale Serroanbtfchaft ber

germanifcbett Sölferjmeige junt Unterfdbiebe oott ben

Wo matten unb Slabett.

7. Samstag, bei beit Wörnern ber $ag beä Saturn, fpäter auch

al§ Sabbat (b. i. ber Wubetag ber 3uben) mitgefeiert
; franjöf. Samedi.

dagegen im (Sttgl. Saturday, bottänb. Zaterdag. Sei Sdjmeben unb

$ünen b*i§t ber $ag Lördag. $ür biefeit 5öochentag bot [ich alfo feine

gemeinfcbaftlicbe germanifebe ©ottbeit bar. $)er in Worbbeutfchlanb mehr

gebräuchliche Warne „Sonnabenb" erflärt fitb baber, bafä ber Sorabettb

beä ber Sonne gemeinen £age3 fc^ott alä geheiligt galt. Wadj tneft^

fälifdjent Solfaglaubett barf am Saterbagabenb nach Sonnenuntergang

nicht mehr gearbeitet, befonberä nichts mehr gefponnett merben.

l

) Über biefe ßaljett tJrcijaS öergleid>c «Simrocf „3Jtpt^ologie
#

, 2. Stuft., <2. 81, 493,565.
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S3ie öer Sepp öa§ ©ferßen pingf.

@ittt ©d/wcijerfleftalt Don (Eritjf JBafjlt. 1

)

£g|er alte Sepp fa§ in feiner rautpüpwarjen, nieberen Stube gurn

C§U erftenntal in bem oornepinen Stupl, bet fo wenig ju ber übrigen,

ungefügten Einrichtung paffte. SDafS ber Sepp um biefc pelleudjtenbe

SageSjeit ba§ £>au§ hütete, war ein fdplecpteS 3c^cn
»

ein nodj f<p(e<p*

tereS, bafö er in bem Seffel faß. $)er war feit jwei 3apren fein Eigen*

tpum unb war baS 9teujapr3gefcpenf eines alten EitgläitberS, mit welkem

ber Sepp Diele 3apre lang aßfömmerlicp in ben Reifen unb firnen

umpergeftiegen war.

„$fa ben eigenen morfdjen Änodjen pabe er erprobt, bafS allge*

macp fRajten notp tpue," hatte ber „öerr" jur 3e i* getrieben, unb

„in bem gepolfterten, weiten Sipgefteß foße ber Sepp feiner reiflich

Derbienten fRupe pflegen."

Tantals hatte ber alte Führer grimmig in fi<p pineingeladjt, hatte

ben Sepnfeffel unfanft an bie Stubenwanb gerücft unb fiep befto eifriger

im freien su tpun gemalt. 2Biitb unb Söetter Ratten ipm nichts an,

unb bie fcpwerften Saften trug er auf feinem fecpSunbfiebäigjäprigen, (eicht

gefrümmten Sudel. $)en Seffel benüpte er nie.

feilte auf einmal patte er fiep palb im $rop pineingefept; benit

er buchte anS Sterben.

&ur<p bie niept adju reinen, (leinen $enfterf<peiben (achte ber

fepimmernbe Söintertag. $)a3 Scpneelidjt pellte felbft beS eilten büftere

Stube. 3)er faß unb ftaunte naep bem weißen mäeptigen ©letfeper, auf

weldjem Silberfeuer jucfteit unb um ben bie Spürntc unb Spipen ber

peimifepen Serge aufftarrten. Son benen war feiner, beit er nicht 311

bupenben SRaleit bejwungen. $er Sepp baepte an bie jungen $age. 3m
£oepgebirg patte eS ipm feiner naepgetpan, unb fein 3?iiprername in ber

weiten llmgegenb patte folgen Älang wie ber feine. Sei bem Erinnern

rüttelte ipn plöpliip ber Eprgeij. Seit ein paar 3nP*en rebete fein 9)ienf(p

mepr non bem fRenner-Sepp ! — Ein Stich fuhr ipm ins §erj. 3n bie

bürre, braune £>aitb ließ er ben pöfSlidpen $opf faßen; unb in feinem,

Don unjäpligen ffurepen burdjfepnittenen ©efiept juefte eS wie Don fernerer

>) 9(u5 bereit # 9leuc SBcrönoocflcn*. (Öraucnfdb. §uber. 1898.)
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SBefümmemiS. 2Sie er fo in fich jufammengefunten faß, fab man bem
s
Dienfcben bie 3>abre an, bie fein fajl noch fchmarjeS £>aupt* unb 23art-

haar nicht erfennen lie§. $n ber furjen, jähen ©eftalt gieng baS

Sterben an.

9tacb einer SSeile gieitg unten bie fitarreitbe £)üttcntbür unb leiste

dritte tarnen über bie freifebenbe Stiege. 3um ^CPP trat ein junges

2)iaitli ein. Sie mar ein bübfcheS, blonbeS $5ing, fchlanf unb frifdj,

aber mit einem trüben 2luSbrucf in beit blauen klugen. 9ftit einem Sörief

in ber £>attb trat fie nor beit eilten.

„$a ift etmaS für 6udj ’totnmen", fagte fie ftiH.

$aft tbeilitabmSloS ruhten beS eilten tieflicgeitbe ^ugen auf bem

Schreiben. 2>attit fagte er tnübfam: „2ieS mir’S nor."

$>aS 3)taitli erbrad^ ben Utnfchlag unb ljub an

:

„9lit $ofcf '«Remter, ^Bergführer! 9Bir bcabfichtigctt, an bie bieS-

jäbrigc erfte 2anbeSauSfteflung ein Söilb ber nier bemäbrtefteit bortigeit

Rührer in noÜcr s2luSrüftung ju bringen, mobei Sie natürlich nic^t fehlen

bürfett. 2Bir bitten Sie, wenn baS SÖetter anbält, fich nächfieit Sonn-

tag nachmittags jmei Ubr bereit ju batten, ju mclcher Stunbe jemattb

non uns bort bie Aufnahme bcmcrffteüigen mirb. ^ocbachteitb

$botograpbii<bc ^Inftalt in . .
."

Söäbrcttb beS SefenS mar ber Sepp aufgefabren. $ebe üRuStcl

ftraffte ficb an beut febnigett, nertroefneten Körper. 3cpt fc^ob er ben

Seffel juriief, bafS er fragte, unb ftanb gleich barauf aufrecht mitten

in ber Stube.

*2ieS noch einmal", fagte er betfer, als baS SRaitli geett bet batte.

2Öiüig mieberbolte biefcS.

llttb ber Wlte murmelte nor fich bi«:

„$ie bemäbrtefteit ! — 2)u — barfft nicht fehlen — $u, Sepp!"

„©clt?" unterbrach er fich, uitb ein Sichern fam troefen unb

fottberbar auS feiner SBrujt. ,,©ett, SSroni, fie benfett hoch noch att mich,

b’ Herren ?"

®ic ÜBrotti, bem Sepp eine meitläufigc SSermanbte, mclche mit ihrer

iDtutter gegenüber tnobnte uttb ihm feine £)üttc in Drbnung hielt» lticfte

tne^attifch. $aS SSaffer ftanb ihr in beit klugen.

Bitten itt feiner Erregung gemährte cS ber Sepp.

„23aS bat’S geben?" fnurrte er.

iaS 'JRaitli lag ihm am $erjen, fo niel als bem geizigen unb nur

an feinem 39ctuf bäitgettbcit ©ebirglcr einer lieb fein tonnte.

Über bie SSrotti mar bei feiner $rage ihr gaitjeS fieib getomnten.

Sie fchluchäte unb erzählte bajmifchen itt abgebrochenen Süpen
: |

„SSorgeftern ift bem ^furrcr-'^otti ’S $auS uttb ber ©aben ab-

bremtt bruutett itn ÜSeiler ! — Unb mir haben moHett heiraten j’famnten

!
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— Unb ich bab’ ihn fo gern g’babt ! — Unb jeßt ift er im Uitglücf uitb mufS ’£

©ut laffen unb bienen ! Unb Dom heiraten ift feine 9?eb’ unb — — "

Sie fonnte rtic^t meiter reben unb warf ficb auf einen ©titbl am

Sifcb, bafä fie baö ©efidjt in beit Ernten berge.

Sin ©ebaitfe f$ofä bem ©epp bureb ben $opf. Sie Sreube über

ben ©rief batte ibn gemeeft. Unter feinem ©ett im SRebeitjimmer ftanb

eine $oljtrube. Sn ber lag genug, um ber ©roni ihrem ©cba£ jrnei

Käufer ju bauen, ni(bt nur eine!! — 2Rit feinem ©elb fonnte er ja

anfangen, ma3 er moflte, unb — bie ©roni toar am Snb’ ein gute»

tRaitli! ©3 gieng niemanb etrnaS an, tüenn er ihr mehr jutbcilte aU

ber anberen ©ippfebaft! — 5tber — —
Sa mar fd^on ber ©eij mieber ©teifter in ibnt. Sa3 ©elb gab

er nicht auö ben £>änben, fo lange er lebte.

„S# fann Sir nicht beffen " ,
fagte er mürrifdj.

Sa3 ©taitli troefnete fidj bie klugen. Sitte große ©tutblofigfeit lag

itt ibrett 3ü9eu .

Sem Eliten fiel ber ©rief mieber ein unb ber nädjftc ©onittag.

Sn feinen ©liebem lag noch bie bleierne ©cbmere, bie ibn uorbitt batte

att ben Sob bcitfeit laffeit ;
aber ber mächtige 2Bitle, melier ibn in feinem Sebeit

oor feiner Arbeit unb feiner ©efabr batte jurüdfebreefett taffen, mar mach

gercorben itt ibnt. Unb am ©onntag mollte er ficb abnebmen laffeit,

ba3 ftanb bei ibm feft.
sHüt bent Sntfcblufä jmaitg ber ©epp baä ©terben,

ba3 ibnt botb nabe gemefen.

„S<b fleh’ in3&ol}"
,

fagte er jur ©roiti unb febritt hinaus, ritftig

mie in feinett befteit Sagen.

Sit alT feinem Kummer muffte baS ©taitli lächeln. Snt Sorf

batte man ben ©epp febon batb tobt gejagt, unb jefct lub ficb ber bie

£utte auf unb gieng bolzen !
— — —

Ser ©onntag mar ba, unb rechtzeitig batte ber ©epp auf ber

ÜRatte, mo bie tlufiiabme gcfcbebeit füllte, ficb eingefunben. f^feften ©(britteS

mar er babergefommeit, baS gemiebtige Sisbeil in ber Sauft, baS ©eil

um ©ruft unb fRiiden geklungen, ©elbft bie ferneren Sfagelfcbube, bie

bei ber lebten ©ergfabrt gebient batten, batte er ficb nic^t erfpart. Ser

Photograph fonnte feilte heimliche ©cmunberuitg für bie Unbermüftlicbfeit

beS tllten nicht Derbergen. Ser benterfte beS attberen Staunen. 2Sie eilt

fRud gieng eS ihm bureb ben jähen ficib. Saft mitleibig flaute er auf

bie brei jüngeren Sübrer, als ber Photograph ihn in bie 2Ritte ber

©ruppe fteflte.

tilg bie tlufnabme fertig mar, trat er an ben haften.

„©teint Sbr, bafö e£ g’luitgett ift?" fragte er.

„D ja, bie ©eleucbtung mar günftig", gab ber Photograph zur

tlntmort.
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„Unb — bis nmmt wirb’S auSg’ftellt?"

Sie Stimme gitterte bent Jlten.

„Sn nier Sßochen mirb bie JuSfiettung eröffnet. 2Bir werben als*

bann einem jebeit non euch eine $opie beS ©ilbeS jufteflen!"

„©ut — baute! — — S<h warte brauf!"

Ser Sepp fagte baS fiepte halb ju fich felber, als wollte er fich

für bie tommenben 23o<$en ermutigen. Sann gieng er mit ben jungen

Kollegen jurn Schnaps unb that, als ob er im Sommer mit benen

wieber wetteifern wollte.

2Bie er an bem Jbenb nach £>aufe tarn, pacfte ihn ein Sdjwinbel.

2Bie ein ©locf fiel er auf ben feinen Stuhl. Sie klugen faitfen ihm ju.

Jach einer 23eile erwarte er freilich wieber, aber ein jäher Schrecf

burchfuhr ihn. SaS war Schwäche gewefen ! Unb er rnufSte bo<^

leben, bis er erfuhr, was man an ber 'MuSftellung non feinem, non bem

Jenner-Sepp feinem ©ilb fagen werbe! — Saft wilb richtete er fich

auf non bem Seffel unb trug ihn auf ben Eftrich, als ob ibm bamit

bie ©tübigfeit aus ben ©liebem gefdjafft fei. Unb non ba an swang er ftdj

Sag für Sag, 2Bo<he für SBothe. Ob ber eiferne ßörper morfch geworben

war mit ben Sahrett, ber Söille war noch flählem unb ber hielt aus. —
Spät im ©tärjen war’S. Ser Sepp war juft nom 2Balb fjeinu

gefommen, wo er fidb Streue für feine @ei§ geholt hatte. Surch’S Sorf

fuhr ein Sthneegeflöber. Sie Scheiben ber Jütten erblinbeten; eine gan^e

Slocfenwolfe hatte fich baran geworfen. 9Jüt jitternben £>änben entjünbete

bereite biefiampe an berSecfe ber bunfeln Stube. Sabei war ihm, wie wenn

ihm plöpüch bie Snftf einfdjliefen. Er rnufSte fich am Sifche nieberlaffen unb

bifS bie sufammen. Herrgott, er wollte aber bodj nicht niüb*

fein! — Sn bem Jugcnblicf hörte er bie ©roni fommeit. Saft hafiig

trat baS in Äuntmer bleich unb fpiß geworbene ©taitli ein. Sie wufste,

bafS fie lang Erwartetes brachte. Ein Schimmer non Sröhlichfcit gieng

burdh ihr nergrämteS ©eficht, als fie baS grojje gelbe Eounert auf ben

Sifch legte.

Ser Sepp hatte in fiebriger Öaft itad) bem ©riefe gegriffen. 3Hit

bem großen Sacfmeffer ri)S er ihn auf. Eine Photographie fiel jwifcheu

jwei Pappbecfeln heraus. Sann !am eine 3eitung jum ©orfchein mit

ein paar 3c^cn Photographen.

„Siehft, ©iaitli, ba finb wir", feuchte ber Jlte, auf baS ©ilb

weifenb.

Sic ©roni lehnte über ihn. Jber er ließ ihr feine Juh’. Un-

gebulbtg faltete er bie Qeitung auScinanber. Ein Jrtifel barin, betitelt

„Ein ©aug burch bie JuSftelluitg", war roth angeftrichen. Striche hoben

ein paar Säße befonberS heroor. Sarauf haftete beS SührerS ©lief.

„Sa lies", befahl er.
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2)

aS 9)iaitli fc^tc fich an ben Sifdj unb laS juerjt bie ange*

ftric^ciien Säpc:

„6in PortrefflicheS 58i(b finbet fi$ unter ben 9lnfidjten aus bent

Hochgebirge ber ^hotographifchen Slnfialt in X. 2Bir feheit auf bemfelben

oier unferer befamtteften Bergführer in Polier SluSrüftung. £er intereffante

$opf beS Seniors unferer ^ührerfdfaft bürfte befoitberS auffallcn. $ofef

DtemterS 9fame mar bis Por meitigen fahren bei ber ©lubiftenroelt nicht

nur unfereS ßattbeS, fonbern, man barf mohl fagen, Europas ho#-'

berühmt. $ie 3äht0!cit, SluSbauer unb bie Umficht biefeS SDtanneS fteht

unübertroffen ba; unb man fanit unfchwer bie ©cfchichte feiner langen,

mühereichen $hätigfeit auS bent $ur<hengefi<ht bcS noch immer rüftigeu

eilten lefen. @hre ihm unb ^an! ber ftunftanjialft, toelche uns fein Bilb

noch einmal Por bie klugen geführt hat.

"

3Jtit gefalteten Hänbcit faß ber Sepp.

„ÖieS 'S ganj", fagte er athemloS, als bie Broni innehielt.

$aS Bfaitli gehorchte. Sie las ben ganzen 2lrtifel. $>aitn ntufSte

fie auf bcS eilten ©eheiß bie angeftrichenen Süpe toieberholett.

Vermeil ramt bem Sepp eine biinnc Shrtlnc in ben Bart.
s
2ltS bie Broni geenbet hatte, tourbc eS ftiH in ber Stube. Schmeigeitb

faßen bie $mei einanber gegenüber eine ganje ©eile lang, $luf einmal

ftreifte ber Sepp beS BiaitliS ©efidjt mit einem fiitnenbeit Blicf.

„$)u bift bleich", fagte er nachbenllich. „©räntft S)ich nodh

immer um ben $oni?"

Sie niefte oor fich hi» unb PcrbifS baS ÜÖeinen, baS ihr in bie

Äehle ftieg. Unb toieber fdjmiegen beibe.

^Draußen h^alte ber 2Binb immer toller. Sumeilcn gieng eS mie

ein Stöhnen bitreh baS Holjgefiige ber Hütte.

2>em Btaitli tourbc bie 3C^ lang. ^ie wollte aufftehen. ®a legte

ber Sepp bie fnochige §anb auf bie ihre.

„3>u — ich ntufS S)tr eine $reub’ machen", fagte er rauh, „Hol’

mir b’ Äifte unter meinem Bett!"

@rftaunt that bie Broni fein ©eheiß.

3)

a fie mit ber Eriche tarn, ergriff ber 2Ilte einen Schlüffel, ben

er um ben ^alS getragen hatte, öffnete bie $ifte unb taftete lange barin,

als befinne er fich «och jept über fein Vorhaben. Gnblich nahm er ein

Sparcaffabuch heraus unb fchob eS ber 33roni hin, gefchwinb, als fönuc

eS ihn reuen.

$>ie ftanb mit meit aufgertffenen klugen, mährettb er fpradh
*

„$>er &oni fotl ’S ©ut b’halten! 2Jlit bem fömtet ihr fchott toirt=

fchaften j’fammen, memt ihr g’fchaffig feib ! ’S finb fedjStaufenb

^frant
!"

Saft mie ein Seufjer flang baS lepte.

Roftflflti’l .^eimflorten*, 5. £eft. 23. 3aC>rg. 24
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3efct tt)oCftc baS 9Mtli banfett. 3br ©eficht leuchtete üon ehrlicher

33emunberung unb iiberfprubelnber ^attfbarfeit.

3Kit ber alten Unfreuitblichfeit fd^ob fie ber ©epp »on fi<h.

„©chicf’ mir ben ©’nteinb’ftbreiber", jagte er, „er muf3 mir’3

noch fchriftlich machen, bafö $)tr jpäter feiner breinreben fann mit bent

©elö! — C>aft g
,

^ört
r
— geh’ — aber fchttell!"

Sachenb unb meinenb, aber ba§ ©efchenf fejl an ftc^ gepreßt,

rannte bie SBroni baoott.

$er ©epp fauerte auf [einem ©tuf)l aufammen. ©chläfrigfeit über*

fam ihn.

£er ©djreibcr fam nachher. Wit üDtübe tbat ber 9Ute ba* ©efchüft

noch ab. 3Dattn legte er fidj.

9lm borgen mar er tobt.

Unter bent $opffiffen faitbett jie be§ 33ergfübrer3 lepteS 3cu8n^<

ba3 51t befomnten er für 2Bochen ba3 ©terben gelungen ^atte

!

Stuf öer SÖanöcc.

9lu§ bem 2agebud)e bc§ £frau§gcber§.

®af3 mir nicht mehr reifen fönnett, mirb geflagt. 2Sa3 man ba

reifen nenne, baS feien $crbenbemeguttgen in »ollgepfropften ©ifett*

babnjiigen unb mit 91bfütterung§anftalten, bie man 33abttböfe, $otel£

unb ^enfionen nennt. Unb bie fdjöuen, freien, menfebbaften f$?u&reifeit

»ott bagumal, fie fittb nicht mehr.

©ie finb nic^t mehr — miefo? $a3 fontmt bod^ nur auf unS an.

9ltt ber ^altefteüe $aijer3berg im 3)furtbale ftieg ich auä bem 3UÖ C
.

ber überfüllt mar mit fReifettben, nach bem SBörtberfee, nach $obla<h,

nach ©ulben, ^rafoi u. f. m. ©ine lärmenbe, prablenbe, anfpruchäüolle

©efcüjtbaft »ott Seutett, bie einattber jumiber finb unb bo<b nicht »ott

einanber laffen mögen. $>enn mobin bie nteifteit geben, bort muf3 e3

rnobl am fdjönften fein, mittbeftettä gibt e3 bort ben meiften ©omfort

unb fiäbtifcbe Mattier, bie ben 91ufentbalt in ber 9tatur erft erträglich

macht, ©ine Söelt »on 8uju3 führte ber ©ifenbabnjug mit [ich. 9113 er

baootigerollt mar, ftanb ich allein tu ber einfamen Serglanbfchaft, nichts

bei mir als fRänjel unb ©teefen unb eitt leidjteS ©elbtäfchlein. £>er

Fährmann fefcte mich über bie 9)iur, am $orfe ©t. ©tefan eilte ich rafch

»oriiber, auf ber SPtatte beS SobminggrabenS fniete idj an bie 93erg*

quelle bin uttb mttfeh mir ben ©taub »om ©efidjt. ©0
, jefct ift’S mieber

flott, ein frifcheS 9Banbern, mie als 93ttrf<he »or breifeig fahren. 93on 3eit
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ju 3C^ follte jeber 9tfenf<h ein Stücf 3>ugenb juriicfbegehren uitb aus

feiner mandhmöl oielleitht rcc^t behaglichen Sofaecfe heruortreten auf bic

unebenen Sufjpfabe, wo ber Jüngling einfl gemanbert, manchmal bei

junger unb $urfi, aber mit wonniger S3ruft. $>aS Sobmingthal meist

Ütefte einer abgefommenen $nappenwirtf<haft, bort unb ba ein fohlen*

fthwarjeS ftlöfc, an ber (Strafe WirtShäufer, aber feine Seute baju,

aufjer eS ijt £)othfommerSäeit, in weither heitere Wienerinnen Confer

unb Xhal burthfthwärmen. ©in Wiener ^raueiwerein hat ein grofjeS

ÄnappenhauS bafelbft angefauft, in weitem feine Wüglieber gemein*

fameS Sommerfrifthleben führen, $ln fiebjig $erfoiten bewohnen biefeS

„ÜDiathilbenheim", unb fie follen retht billig unb gcmütblith ihre fomnier*

litheit ©rholungStage oerbringen. Sei bem jept fo nothwenbig geworbenen

Sommerfrifthwefen wunberte eS mich fdjon lange, bafS fi<b nitht öfter

eine 9lnjahl Don Stabtleuten jufammenthut, um Sommerfrifchcolonien

511 grünben mit gemeinfanier unb einheitlicher Sewirtfthaftung
,

nicht

etwa nath 9Irt ber Rotels unb prunfhaften 5ßcnfionen, oielmehr in ein*

father, länblicher 9lrt. $>ur<h folthe Sommerfrifthoereine würbe eS auch

beit Unbemittelten ntöglidj werben, etliche Wodhen fi<h beS füllen, länb*

liehen 2ebenS 511 freuen.

Wohin will ith benn eigentlich mit meinen fthlanfen Seinen, bie

fo tapfer auSfthreüen ! Wohin? baS weiß i<h nicht, ift au<h äiemlith

gleithgiltig
;

eS foH tagelang nur fo fortgehen, bergauf, thalab. 9?un

man gerabeauS. fftcthtS jweigt ber enge ü£anjmeiftergraben ab; eine

Wegtafel fagt, bafS man burch ihn auf bie ©(einalpe fommen fann.

3ch wanberte ben raufthenben Sobmingbath entlang. $>er ©rabett wirb

enger, bewalbet unb biifter. ©in altes Weiblein mit großen Srillen auf

ber Üftafe hatte fich mir äugefettt. 9luf mein ©eftänbniS, bafS idj auS

©raj fäme, fragte fie, ob i<h nitht am ©nbe gar ber ©rajer $)octor

wäre! 2)ie Wte war nättilith Dor wenigen fahren in ber sHugenflinif

ju ©raj gewefen, wo ihr ber Staar geftotheit würbe. 2)aS habe ber

„©rajer $)octor" gemacht, unb weil fie barauf fchr fthwath gewefen,

fo habe er gefagt, man folle ihr Wein geben. Wein! baS war ber

alten Serglerin ein ©reigniS, unb biefeS ©hriftenwort DergifSt fie bcni

Spanne nitht, aber gefehen habe fie ihn mit feinem ''Äuge, weil beibe

feft Derbunben gewefen feien, nun fo habe fie halt geglaubt, ith fei Diefleitht

ber ©rajer $>octor. Sie lebt heilig ber Meinung, in ©raj gebe eS, fo

wie etwa in St. Stefan ober St. Wichael, nur einen einigen! So
einfach haben eS wir Stabtleute leiber nitht. Wiener Sommerfrifthlcrinnen,

bie unS begegneten, hielten mein Wciblein auf, unb als ith biefeS am

näthften £age wieberfah, erzählte eS mir freubeglühenb, bafS fie Don

ben grauen Sier befommen hätte unb „ telegraphiert" worben wäre,

hinter ihrem CtalStudje jog fie baS 5j$robuct eines 'Ämateurphotographen

24*
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hcrnor. „
s
Uteiit Filter lüirb flauen! bcr hängt mich gemifS über ben

£if<h ju ber ÜRuttergotteS hinauf." 23ie gut, baf§ ihre alten klugen

jo fdjmach waren, foitft hätte fic iljr ©ilb mit bem ber SKuttergottcS

faum nergleichcn mögen.

$lm 21benb jituor alfo, ba meine SBeggefährtht jurücfgeblieben

mar, benähte ich rafdj bie ©clegenheit, um mich ju oerirren. ©ei bcr

SBegämeigung flieg ich nicht linfS an über bie „©ranbgfticfel", fonberu

gieng recht« ber großen Schutthalbe fccS 2BilbbacheS entlang uitb !am

bann auch glücflich in bie BalbmilbttiS hinauf, mo ft<h mohl ein

bübjeher 9IuSblicf auf bie abcnblich beleuchteten £rofaiadjer ©erge bietet,

aber teilt £auS uitb feine C>ütte mehr fidjtbar iff. £aS Dörfchen £ob-

ttting muffte bod^ hier herum mo nerfteeft fein, (*itt kalter, ber bcS

BcgeS tarn, mieS mich linterbanb thalmärts. £ort unten, auf grünem

Hochplateau, ringsum non SSalbbcrghängcit umgeben, fleht ber Keine

Ort. 6itt alte5 Kirchlein ohne '-ßfarrhof, eitt tüntmerlicheS SchulhauS,

ein ftattlicheS ^orfthauS, eitt paar ©auernhäufer uitb jmei SßirtS--

häufer, baS fiitb bie Gulturftätten uoit Sobtttiitg. ©oit füblicher Höhe

über 2Salbfuppcit fdhaut baS fahle Haupt bcr ©leittalpe henticbcr. $n

bcr abettbbämnternben SÖirtSftube fafj i(h als einziger ©oft. $luS $lngjt

nor bcr ÖbttiS hatte ich nac^ bent Herrn Öchrcr gcfchi(ft, bcr mit feiner

$rau ÜDhittcr tarn. @iit gutes Klaubern hatte attgefangcit, ber Sehrer

erzählte nott feinen $rcubctt uitb Seibcit. $>ie ^rcubett bcftchen in ber

gefunbeit Suft, ben gutmiitbigen ©cmohiterit uitb ihren jumeift mobl--

gearteten Äinberit, bie Seibcit üormicgcitb itt einer feuchten, uitauläng*

liehen SBohnung, in melchcr bettt öchrcr bie ©ücher oerfchintntcln unb

bcr alten äKutter fHheuntatiSmnS unb ©idjt jufebt. $ie beiben £eut<heit

fettnen non früher her bie ©ehaglichfcitcn bcr «Stabt; bcr Sehrer fänbe

cS an ber 3eit, fich ein ^rauchen aitjumcrbctt, bann molle er in ber

©egenb, bie ihm lieb gemorben, nerbleiben. fHaunt ift freilich in ber

fleinften Hütte, aber nor Hätte gcfchü^t uitb trocfeit follte fie feilt. Qofy

mögcitbc Eigner unb Patrone ftehcit über Sobntittg. ©aumatcrial rings-

um übergenug, WrbcitSfräfte ebenfalls. 3<h bäte bei biefer ©clegenheit

bie £errjehaften um eine angemeffene Söohituitg für ben Schullehrer ju

Sobmitig. s
i)tir mirb gaitj marnt untS Jperj bei biefer ©itte, beim ich

ahne, fic ift nicht oergebenS.

3Me Verberge mar gut uttb billig getnefen. $rifch machte ich mich

frühmorgens auf bie 23anber. $aS ©löcfleiit ber s
i3o<heitntcjfe (lang

mir nach, unb jmei Stunben fpäter burchquertc idj baS $hal ber 2)tur. —
freilich micber eine Strccfe ©ifeitbahn, unb noch an bentfelben

$age mar’S, als ich noit Scheifliitg aus an $cufcnba<h norüber inS

Hatjdjthal cinbog. 3lir größeren ©equemlichfeit hatte ich mir bis St. ^eter

ein üöäglcht untcrgelegt, bentt in ber ^luguftfonne briet bic jitternbe



Suft. — SicfeS ßatfchthal ijt nicht in bcr Seute 9)tunb, nur wenige

Tonrillen unb Sommerfrifchler feitnen eS — unb lieben eS. Stoja<h

an ber 3ttur jmeigt eS nom 50iurt^at ab unb jieht fich fed^-S Stunben

lang hinan au mittellosen 28albbergen, lieblichen Ortfdhaften unb male*

rifdjen Schlöffern norüber bis ins £>erj ber roilbeit, fahlen dauern.

Sie mächtig non bort SerauSwogenbe $atf<h ift mehr SW als 2kch.

23eit hinten, fdhoit an ben SSorhangen beS Hochgebirges, liegen bie jmei

Hauptorte beS ShaleS, St. ^ßcter unb Schöbcr. hinter bem erfteren

jteigett bie kirnen auf, beren Spifce, bie ©reim, baS weite Shal be*

herrfcht. %Cuf bem Shürntchen ber -D^ichael^fapellc ju St. $eter wimmerte

ein feinet ©Mein ben sJBetterfegen. Über bem $ammerSbcrg ftaitb ein

©ewitter, non bem aber nur wenige tropfen niebcrfameit, bie Sonne

Satte eS gebraut unb wieber aufgefogen unb baS SSetterglöcflein behielt

baS le&te 2Bort.

S<h nufcte bie Wbenbftunben jur 2Banberung bis Stöber, beffen

fpiper tocStSurm mir lange über mehrere Dörfer Set entgegenfehimmerte.

Sluf biefem 2Öcg tarn ich bei Saicrborf ju ben fchauerlichen Schutt-

jtrönten
,

bie auS ben Säuern Setabgetragen werben. ^luch hier

hat einft ber ßinbwurm gehaust. Sie wilbc $atf<h foll ihn auS ben

Sinterjten Sauernthälerit hernorgefchwemmt Sahen, ©r hätte ficher bie

gaitje ©egcitb nerheert, wäre er nicht non 33auernburfchcn burch Sift

getöbtet worben. Sie warfen ihm eine frifdje Kuhhaut nor, bie mit

ungelöfchtem $alf gefüllt war. SaS Ungeheuer glaubte eine $ul) nor

fich ju Sahen, nerfchlucfte fic unb ftarb an einem grünblich nerborbenen

2Jtagen. — Sie Ortfchaften flehen hier aöju nertrauenSielig am 28affer,

unb eS uergeht !aum ein Safwjehnt, in welchem fie fich nicht äßühlcn,

Scheunen unb Käufer banontragen ober nerfchütten lajfen müffen. Schober

liegt non biefem Hauptgraben linfS, etwas feitab; feine ©egenb hat ben

2RittelgebirgS<hara!ter beS 5)hirthaleS. S» her alten patriarchalifchen

SebenSweife ber Bewohner merft mau am beften bie $lbgefd)iebcnheit

nom 2Beltner!ehr. Sn ben SöirtShäufcrn finbet man auch 3e *tungen,

aber nur foldje, bie ber Herr Pfarrer protegiert. Sie SÖeltanfchauung

ift beShalb noch eine einheitliche
,

nur ju fürchten
,

bafS auch biefe

^llpenwinfel eines SagcS herb auS ihrem ibpHifchen Sraurne geweett

werben. SaS wirtfchaftliche ©leitb ift ja fchon eingefefjrt, bie alte gute

3eit befteht nur noch in ben Senfmälern ber ftattlichen Käufer, bie

aber nielfach f<hon bem SSerfatlc juneigen. Sn beit fchönen, gro&en

Stuben flehen nicht mehr bie maffinen, tunftnotlcn Sftöbcl beS alten,

gottgefegneten HattbwerfS; £änbler unb sHhtfeen haben folche Sachen

banoitgefchleppt, nicht bloß bie Sifdfe, Seffel unb Schräitfe mit ihren

3innfrügen unb Schüffeln, auch bie fefeit unb Shüren finb in nielett

Käufern gepltinbert unb an beren Stelle ift inoberneS ©fchnaS norhaitben.
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2Sie protnforifdj für ben £ag finb bic Sachen aiifgcftcllt, barübcr auch

hier fchreienbe 9?cclamplafate Don aflerhattb 28eltpofel — unb bie alte 33c«

häbigteit unb fchlichtftolje 2Bohtjlänbigteit ift bahin. $a ficht man,

um mie meniger feft bic fleirifchen 33aucm flehen, als bic tirolifchen,

mo in bcr ftattlidjcn Schale bcS £aufeS auch noch bcr gcbicgcitc

£crn alter Sitte unb 28ohlhabenhcit mohitt. $5er tiroler ift eben

ein freier, flol^er 33auer non alters f>er, ber fi<h bie SSeltagenten aller

3lrt hübfeh nom Seibe ju galten mufSte, aber auch bie Sarone, ©rafen

unb dürften, bie in Dberfteierntarl baS alte Sauemthum nachgerabe

jugrunbe gerietet haben. So hat baS Shirthai, tnie baS @mtSthal

feine dürften, unter beren $)rucf unb ©igenmächtigfeit bie Säuern heute

gerabe mieber fo feufjen unb fttirfchcn, tnie in ben Seiten ber £>örig!eit.

Überall tooljin ich fomme in unferent geliebten 3llpettlanbe, überall bie

&lagc ber noch fäffigett Sattem über ben SDrucf ber ^errett unb ihrer

Sertnalter. 3« melcher Seit leben mir bernt, bafS bie Herren mieber fo

übermütig merbett? $er Sauer baut mit Stühe unb Kummer fein

Selb, unb tuenn baS reift, mufS er ohnmächtig jufehen, mie eS non

£>irf<hen, 9tehen unb £afett nerheert mirb. 2>ic ßntfchäbiguitg ift jumeift

eine gattj lumpige. So oertümmert unb nerfommt uttfer braner 3l(pen*

baucr au ber Xobfiinbe bcS gottnerflwhtcn SagbfporteS. (£S ift nicht

mahr, bafS bie 3Selt einseinen ©efchtechtern gehört, fie gehört ber

©efammtheit, unb baS mirb mieber einmal proclamiert tnerbeit tttüffen.

Söetttt man recht jufieht, finb biefe alten, chrtnürbigett 3llpengemeinben

gerabe fo reif für bie Sociatbeniofratie, als bie abhaufeitbeit Dörfer

ber Snbuftriebejirle. $a8 fantt einmal eilt curiofer ^attj tnerbeit, ein

Sahnen* unb Schtnertertaitä, bcr aber mit ben gemütlichen unb finnigen

Sitten bcr Jahnen* unb Schmerttäiiäe, mie fie in biefett ^hälcrn heute

manchmal noch feftlich geübt merben, blutmenig ähnlichleit haben bürfte.

3<h mill nichts getagt hoben.

3m ^ofthaufc ju Stöber mollte fich mir ein altes, gattj uit*

heimlich gefprächigeS Säuerlein anfchliefcen. SBettn ich über bie dauern

gienge, fo miifstett mir ja ntiteinanber gehen, er höbe auf ben 3llmen

beim Sieh ju thun, unb ju jmeien beim Sloubertt fei bcr 2Bcg furj«

meiliger. 3U ätocicit beim 5piaubern ! Stir fliegen bie £>aare 5gcrg.

Söanbern alleilt, fo meit ihr mollt, aber manbern unb plaubent ju*

gleich — biefer Seiftuttg ift meine Sunge nicht gemachfett. 3<b fagte ihm

baS, morauf ber Sauer entgegnetc, menn ich ettnan bruftfchmach fei,

fo bürfe mau mich f<ho« gor nicht allein gehen laffett; er molle hoch

mit mir, unb plaubern merbc fchott er allein. Sun ift mir unter*

megS baS 3uhören nicht ntinber läftig, als baS Sprechen, baher mar

mein $attl: 3<h miffe überhaupt noch gar nicht, meldjen 2Beg ich nehmen

mürbe.
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$a flaute er mich an. „SSerbet bo<h ruiffen, wohin 3(w wollt!"

„Bein, Better, baS weife ich eben nicht. 3# hab’ nidjtS ju tfeun

jept unb treib’ mich fo im Sanb umher. 2Öo ein langet Stfeal ift, ba

geh ich hinein, wo ein hoher Berg ijt, ba fteig’ ich hinauf, wo ein

gutes £)auS ijt, ba fehre ich ju."

StwaS unfidjer fragte er mich: „Unb fonft, waS habt 3h* benn

für ein ©efdjäft?"

„@ar feinS. Arbeiten mag ich nie^t, jept. 3<h nehm’, waS ich

finb’, unb wo eS nid^t gut geht, ba wirb’S halt bös gehen, unb unfer

finb »iele um bie Sommerszeit im 28alb unb im ©ebirg."

$>er Btann hat nichts mehr gejagt, bafS er mi<h begleiten wolle.

2Bo ich ben Sonriften fchilberte, fab er ben öerbäd^tigen Bagabunben,

unb fo tarnen wir mühelos auSeinanber.

Schon lange nicht mehr wanbere idj mit bent Bebengebanfen, bie

Seute auSjuhorchen
,

ihre Sitten, Seelen unb Berhältniffe tennen ju

lernen; in meinem Sacfe finbet fich Weber Botizbudj noch Blciftift.

5ßaS fich äufätlig ergibt, baS bleibt im $opf; im übrigen finb meine

Bergfahrten ohne Bbfidjt — aufeer ber, in ber Blpennatur felig ju fein.

ßinen jungen
,

fchweigfamen Bürgen hatte ich wir nun auf*

genommen zur Begleitung über bie £>ohen dauern. Über baS Sölferjoch

follte eS gehen, ittS (SnnSthal.

Um fedjS Uhr morgens begannen wir anjufteigen. Bon ber Crt*

fchaft Schober auS, mählich burch 2öalb gegen ben $atf<hgraben hi», a«

beffett Öochlehne Dorait Don 23alb ju 2$iefe, Don Bauernhaus ju Bauern*

feauS, immer höher, bann lange eben im SBalbe hi». Schwcigettb gicngeit

wir felbaitbcr fort unb immer fort über SBafferricfelit
,

über naffeit

Bioorbobeit, über freie hatten ins hohe Blpengebiet hinein. 5$eifeer

Btorgennebel erfüllte bie ©egenb, auS ber Schlugt herauf raufchte ber

fjrlufS. $>aS Häufchen tarn immer näher, unb enblich war baS ßngthal

fo hoch 3» uns heraufgeftiegen
,

bafS wir in feiner Sohle wanberten an

ber immer noch mächtigen, fehäumenben ßatfeh. 2)rei Stunben etwa waren

wir gegangen, ba jerrifS ber Bebel unb wo waren wir? 3w fahlen

£ochthale, umftanben Don ben gewaltigen braunen Bicfeitbergen ber

dauern, ©riine Öänge, fteHenweife mit 3irw bewachfcit, brauner fyelö,

Äuppen, Spipeit, maffig hoch. $ie Barnen ber einzelnen Berge? Btan

möchte fie wiffen, als ob fie bann noch intereffanter würben, wenn eS

bie Boritfpipe, ober ber £önegg, ober ber Sauofen, ober ber Schober*

fofel ift. 3m wenig befugten Hochgebirge gebe ich auf Barnen nicht Diel;

bie auf ber $arte unb bie im BolfSntunbe ftimmen nicht z»famnten unb

cS ift nidht einerlei, wenn eS auf ber $arte Bornfpipc heifet, unb ber

£irte Born*(Barren*)fpipe fagt, eine Spipe, auf bie nur Barren flettern.

Biein Rührer Derrieth, bafS eS hoch i» biefen ©ebirgen eine SBenge
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„Sea" gebe, ber ©aflelfea, bei* Schimpclfca, ber töaltenbachfea, ber

Schwarjenfca, ber Seifeenfea, unb e3 wären aHerbanb Untrere briitnen,

unb wenn man Steine hineinwürfe, jo fliegen gerne wübe SBettcr heraus.

— $)amt, mein 3'ttnge, wollen wir’3 lieber nicht thuit, fonbern ben

C>nt fchwingen unb jauchjenb ©ott banfett für ben blauen Fimmel, ben

er über biefe Speit au3gcblafen hat. Sei fo cntjücfenbem unb beflänbigem

Setter war ich flhott lauge nicht mehr gewanbert. 3>itt Hochthale gab

e3 jwei ©nippen oon 33rentlerhütten. Sine biefer Jütten war ein „Sirts*

hau3", aber man befant feinen Sein unb fein 33ier unb fein ©i unb

fein 23rot, nur eine Schüffel biinner Diildj mit etwas marmorierter

Oberfläche. Sir ocrjehrteit ben färglichen Diunboorrath, ben mir bie

t5?rau Sirtin in Schober jugefleeft hatte. $)attn oerlicfeen wir ba3 &hal

ber Jhtflh, wel^eö fleh noch eine Strecfe hinciiijieht in bie Hochnmfle,

unb fliegen rechte au. Dun wollte cä mein junger Führer einmal beffer

wiffen als bie hölzerne Hanb, bie beit 33erg fflnanwieä gegen ben 5j$af3.

$)cr ftufefleig fchlängelte fleh fo ttjöricht hin unb her, ba wäre e3 bo<h

näher gerabe hinauf, linfö an einem Sturjbache. $>i e f^otge baoon war

eine flehte, fünf Diinuten lange Sebcnägefahr. Hoch oben hinter 3irm,r

befläube unb ©rlgebüflhe waren wir in3 ©ewättbe gefomnten, fein fenf=

rethteö, fonbern ein firchenbachfleile3. &iefc» plattenglatte ©eftein war

braun unb fchlüpfrig, e3 rann barüber Safjer herab. Unb ba mußten

wir hinauf. Du3 ben Spalten witterte ©rlgebüfdj heroor, an bem matt

fleh feflhalten fonnte, ber eine Straueh rij3 log ober braeh, ber aitbere

hielt fefl. 3« foleher Sage merft man erfl, bafS ber Diettfch eine Stenge

Hilfsmittel an fleh hat, oon betten er fonfl nichts weife.
sÄHe ©lieber

werben jur Klette, ber Körper fehmiegt fi<h fehneefenhaft an3 ©eflein, bie

33eitte uitb kirnte haben eine Spann* unb SehneHfraft, mit ber fle bett

ganzen Körper fcheittbar fpielettb bewältigen. — ©nblich über ber Sattb

oor ©rflhöpfung hingeworfen, hätte ieh meinen armen jungen platt

Raufen mögen, aber eS fehlte mir baju flhlethterbingä ber Shem. ©in

weiterer 33efünftigitng3gruitb, bafS wir nicht mehr weit oom s
$affe waren.

$ett Sturjbach überfihritten, bogen wir in bie Scharte ein unb nach

wenigen Minuten flanben wir auf ber Höhe beä SölferjocheS, bie nach

Angabe be3 offlcicHen Rührer» ber öflerrcichiflhcit Staatsakten 2790 'Dieter

hoch ifl. Oaö ifl nun jwar um taufettb Dieter übertrieben, hoch ifl ber

$af3 immerhin fchott fo hoch, baf3 in ben grauen Steinfaren ber oer*

glctfcherte Schnee nicht oerflhtoinbet. 3<h oerabfehiebete hier meinen fangen

unb gettofä bann bett Deij, mutterfeelcnallcin ju flehen mitten in ben

plumpen 23crgmuchten ringsum, ©egen Silben jitrücf ein gattj befchräufter

StSlicf in bie Diurthaler ©egenb, gegen Dorbett nur ba§ hinterfle

^hal ber Sölf, in baö ber fleittige Steig nun hinabführt. Duf bem 3o<h

fleht eine fleitte Kapelle, itt ber man fleh fchüpen fantt oor bem lebhaften
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9iorbminb, bev ben 6chmeiß beS cmporgeftiegeneu SanbererS hoch etnmS

}u raf<h auflccft, befonberS meint man feinen Übermantel bei fid) hat,

fonbern nur im feilten 6ommerröcflein burch baS Saitb fpajievt.

3mei Stunben fpciter 50g ich nach fiebenftünbiger Säuberung im

Dörflein 6t. ftifolai ein, ba£ trop feiner äßceteShöhe oon 1126 Bietern

3mif<hen ben {letten hoben Dauernriefen rnie in einem engen Slbgrunbe

gebettet ruht auf grünen Sllmmatten. 6t. Slifolai ift einer ber hödhft^

gelegenen 5
|3farrorte ber 6teiermarf.

3m ©infehrhaufe „3um ©etitSjäger" in 6t. 9fifolai ift gut ruhen,

id) that eä 3toei 6tunben laug. Sludj biefeä £>au3 meiß non einer befferen

3eit, als ber S3erfehr über baS 6ölferjoch noch ein lebhafter mar. 6eit

im sDiurthale unb im (SnnSthale bie ©ifenbahnen geben, oerftreicht felbft

3iir 6ommeröjeit manche Sochc, ohne bafö ein grember einfebrt in bieieS

Sllpenhofpij. 3<h fouute anfangs nicht recht begreifen, marum in bem

©afthaufe mit ben heimlichen 3imniern fein 6ommerfrifchler faß, fein

einziger; fpäter, als ich ben roeiten unb fehleren Scg inS GnuSthal

hinaus fennen lernte, habe ich’S freilich nerftanben, miefo eS fommt,

bafS biefeS Dörflein eine ncrfchloffenc £irtenibt)tte ift. 3« bem Kirchlein,

baS nont $reu3leingartcu umgeben ift, liegt eine munberfame 6timmung,

ju ben ^enflern blauen bie 23ergriefenhäupter herein- Die Seutc finb

fromm unb alter 6ittc 3ugethan, bcn Zuraten fanb ich ober im ©arten

fleißig ftubierenb für bie ^farrerSpriifung, bie ihn auS biefern Spen»

mitifcl erlöfen fott. 3<h an feiner 6 teile möchte aber hoch lieber 6eel»

forger fein in bem armen, aber gläubigen ©ebirgsbörflein, als auf reicher

^früitbe bei ^Itheiften unb 3nbifferentiften, bei benen fein Sßriefter mehr

maS auSrichtet, mäbrenb er hier ber Droft unb bie Siebe ber ttttenfehen ift.

3« 6t. 3tifolai jmeigt oon unferer ^Richtung liitfs baS flalteniee*

bachtbal ab, unb ber 6teig 31t bem cinft oielbefuchten 2600 sDteter hoben

ÄnaOftein. ÜRir hatte ber Lüfter unb Drganift unb Dorffuhrmann,

ÜNamenS Sarer, fein Säglein eingefpannt unb fo gieng’S ber 6ölf entlang,

thalroärtS. Die Käufer ber ©emeinbe 3iehett fich an ber 6ölf flunbeu*

meit hinauf, man rounbert fich über fo Diele unb ftattliche äßenfdjen»

roohnungen in biefern entlegenen Spenthale, baS faum eine fahrbare

etraße hat. ÜBor einigen 3ahrcit hatte ein $ochgemitter bie etraße

inS ßnnSthal hinaus gütlich 3erftött; man fleht nur uuenblicheu

6chutt unb bie fahlrothen 6Charten ber Sahnen, bie überall oon

Siefen» unb Salblehnen niebergegangen finb. 3» ber CfternaCht fott

eilt unfdjulbigeS ttftäbchen einen felbft gefponnenen fabelt sichen burch

baS Dhal; folcheS fdjü&t oor Sahnengang. 3ft baS benn oerfäuntt

toorben? Ober fönnen in ben Dauernthälern bie unfchulbigen ttRäbdjen

noch nicht fptitnen ? — 6ommer um 6ommer arbeiten feit jener Setter»

nacht 3ahlreidje 6träflinge an ber Silbbachoerbauung unb fie finb nun
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fo weit, bafS ein (Sinfpäuiter oerfebrcit faittt. Ber fic^ aber einem fofdjen

^abrjeuge anoertraut, wie ich eS am jetben Nachmittage gcthait, beffen

Seele ntufS hoch jiemlidb feft an bem Seibe {(eben, um nicht loSgerüttelt

3u werben. &ie graubefleibeten Sträflinge mit ihrer Niafel auf bem £ut

gieren bicfc ©egeitb etwas feltfam. 6iner bcr Nuffeher erzählte mir, bafS

bie $obtfchläger barunter fleißige unb grünbliche Arbeit machen, währenb

bie $iebe faul finb unb nur für ben Schein 31t arbeiten lieben. $afs

bie ^obtfchlctger grünbliche Arbeit machen, ift übrigens befannt.

Beit unten, in ber ©egenb oott ©roßfölf, ftreift baS Baffer alle

Bege unb Stege, Dörfer unb Käufer ab unb oergräbt fich in eine

ftunbenlangc Bilbfchlucht, in welcher fie ftellenweife ganj graufig toben

fofl, um bann bei Stein gemächlich ins ßitnSthal 31t fließen. 3U ^cm

$orfe ©roßfölf müßten nach meiner Nteinung bie SanbfchaftSntaler

wallfahren, nicht blofj, weil auf bem ^>ügel ßirdje unb Pfarrhof in

einer alten „romantifchcn" fjefhmg fteheit, bie einft baS ©roßfölfthal

unb baS hier linfS abjwcigcnbe ftleinfölfthal oor f^cinben befchüfct hat,

als auch wegen ber hochmalerifchen £>ol3hänfcrgruppe mit ihren Söllern

unb zierlichen Qfenftergefimfen
,

an beiten Netten unb Pelargonien

leuchten. ©alb unter ©rofjfölf — unferc Strafje führt rechte ho<h am
©erghatig bahin — befreit fich ber ©lief ins ßnnSthal. Schon früher

hat jettfeitS 00m ®mtSthalc her bcr jaefige $amm uns entgegengeblaut.

3 e|}t fteigt an ihm ber Stoberjinfen hcroor, «ob linfS hi« baut ftch

höher unb immer höher baS ßalfgebirge, in weiten Bättben blinfenb,

in blauen Statten bäntmernb, in ihren bilbiterifchen formen, 3ac^eu,

Stürmen unb fenfrecht abjlürjenben Bänbeit ganj attberS 311 fchauen,

als bie amorphen SNaffen ber dauern. Unb ganj hoch int $intcrgruiibe

biefer ftelSmaffett ragen jwei Spifcett fiihn auf, aus blinfenb weißen

©ritnbett — eS ift ber 2>achftein mit bem $horfteiit. NlS ©egenfafc liegt 311

unferett üüßcit baS weite, fonnige GnnSthal, in welchem alle Bilbitatur,

ob Stein ober Baffer, gejähmt 31t fein fcheiitt unb bie Niacht bcr

Ntenfchen herrfcht. £ic 3tüölfte Banberfhinbe war oorbei, als ich an ber

Jpalteftefle Stein in ben (Sifenbah^ug flieg, unt über Steinach-'^rbning nach

Ntitternborf 31t fahren.

©on ba aus atu itächfleit Nlorgett eine Partie nach bem hoch-'

gelegenen $auptip
,

hinter welchem Orte bie fteirifche Büfte Sahara

beginnt — baS £obte ©ebirge. Nut Nachmittage beSfelbeit ü£ageS mit $wei

fröhlichen ^reunben nach Nttffce unb eine ftiißwatiberutig über bie petfehen.

(SS hätte 3ur 3ei* öie oor einem $abre oom §o<hwaffer 3erftörte

©ifenbahtt burch baS ß'oppenthal wieber eröffnet werben füllen; bei ber

Probefahrt ftellte eS fich aber heraus, bafS auf eine genügenbe tfrtn*

bieruitg beS neuen Unterbaues oergeffen worben war, weshalb baS Ntini*

fterium bie Eröffnung nicht erlaubt, foitbern biefelbe neuerbittgS auf
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unbeftimmte 3^* oerf^obeit bat. 3# betraute biefc Setfchiebuiig für mich

als einen ©lüctsfaß, beim fonft märe bie $uBpartie über bie Sßetfchen

mobl nicht $uftanbe gefomnten; fie gehört aber ju bem Slßerfdjönfien,

maS baS f)errlid)e $luffee bietet. UntermegS tommt man jum Seitaubügel,

non biefem auS einen Slidf auf bett 2ofer, bie $rif{elmaitb, auf bie

meiße 2BilbniS beS lobten ©ebirgeS, auf bie bemalbeten Sergtegel um
Sluffee, unb enblidj auf bie ©letfdjer beS $)achfteinS bi« — wer baS

gefeben an einem fonnigen $Iugujtna<hmittage — ber bat alle fiieblidjteit

unfereS SerglanbeS unb alle ©rö&e beS Hochgebirges in einem einzigen,

munberbar beleuchteten Silbe beifammen für immerbar in feiner Seele

aufgefteßt.

9tad) nierftünbiger SBanberuitg mählich aufteigeub am $u{je beS

SarfteinS bi«* über ben $a{S mit ber SaubeSgrenäc unb fteilem $lbfiieg

nach St. Agatha am Hafljiätterfee
,

langten mir bet Wbeitbbunfel in

©oifern an, mo mir eine gute Verberge glüctlich fanbeit unb einen lieben

Sfreuttb, fo bafS nach bem langen, inbaltSrcidjen £age ein eben folget*

Slbeitb folgte. — ^Xit ber &afelrunbe entbrannte feharfer Streit über

bie oerfebiebenen 3wle ber Sienfchbeit. $rieg unb Stampf auf allen Siitien

mar bie Carole, mit ber ich allein nicht übereinftimmen tonnte. 3)?ein

©emütb mar fojufagen noch gemeibt non ber 9iatur, bie fi(b mir in

biefen $agcit mieber fo göttlich geoffenbart batte. 3<h febe mobl, bafS

bie üftenfdjen jeitmeilig auf allen Siitien unb mit großer ©ier einaitber

befämpfen unb jugrunbe ffoBett möchten, aber ich famt nicht fittben, bafS

es fo fein mufS. 9Sir, bie mir jufammen leben moUctt unb aufeiitanbcr

aitgemiefen finb, haben hoch äße baS eine &oppelibeal : Sraobeit uttb

©lücffeligteit. 3<h gebe bie Hoffnung nicht auf, bafS mir uns fittben

merbett — bie Sieitfchett eittaitber, bie Stäube einaitber, bie Sölter ein«-

anber. Stenn nicht, bann foßett lieber beute als morgen bie SBilbmäfjer

auf unS loSbrechett auS adelt Schluchten, bie Serge auf unS nieberftürjen

unb bie ganje Srut tief in fi<h begraben als eine Sdbanbe ber Schöpfung.

Snt itäcbften Siorgen {tauben bie Serge aße mieber in beßent

Sonttenfchein. Ster fuhren am entjücfenben Haflftätterfee porüber gegen

bie Schluchten beS StoppentbalS bi», wo ber 3U9 beim 2Bä<hterbau{e

9funtmer adjtjeb« ftebeit blieb aus bem eitrigen ©runbe, meil er nicht

mehr meiter tonnte. Ster {liegen auS unb fabett nun, bafS ber fJfreunbeS*

treiS fi$ mieberutn oergröfjert batte. So begann nach Keiner Stärtung

im brettcrneit Srbeitercafino neuerbingS eine ^ufjmaitber bie fhtnbenlangc

milbe Schlugt hinan
,

jur Rechten, am Hange beS Joppen. 2Bir man*

berten burch cpclamenbuftenben Skilb, jmifchen beffeti ©emipfel immer

mieber bie SBänbe beS gegeitüberficbeubeit SarfieitieS leuchteten. £ief im

Sbgrunb brauste bie &raun unb bornierten bie Sprengfchüffe ber ßifen*

babnbauer. 6in ^rcilat auS SugSburg batte ficb unS angefchlofjeit unb

/
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mnranfte unferen fteierifchen Spajiergang mit (Stählungen Don feinen

5Beltreifen. (Sin bergig Weiterer lluiDcrfitätäprofeffor, ein luftiger Schullehrer,

ein ftetä bummelroifciger (Somponift unb meine ßleinigfeit, ba3 mar bie

©efeflidjaft, bie neben ©epädämägeu unb Equipagen, Gablern, Souriften

unb Summlern auf biefem 23albcorfo jmifeben £)a£lftatt unb 3luffee fidj

babinberoegte. $u ber britten SSanbcrftunbc ftanben bie Serggebilbe Don

'Jluffee Dor uuä. $ie ©efeflfdjaft jerftreutc fich nach aßen ^Richtungen

unb ich mar enblidj mieber allein mit Jtäitjel unb Steden. —
Unb bei fdjönein Sktter mocbenlang fo fort in S^jad burdj ba3

mcite s)llpen(anb. 2Ran<&mal auf fiittcr 9Jiatte bcfcbaulidje fRaft. fRingSum

grüne, blaue, meifje Serge in emiger ©röfje feelenloä ftarrenb. $a frägt

ber niiibe 2Banberer fi<$ : Söaruni ? 5Ba3 ift e£, ba3 bich jagt Don &bal

ju $bal, Don £öbe au £öl)e? (Sin unenbli^eS dürften nach Sergnatur,

unb bo<b nirgenbä 3fub’ in berfelben, fo unftet mie SHlbmaffer, ba3

immermäbrenb forteilt unb immerroährenb ba ift. S)iefe heiße, felige

Sergfucbt, maö bat fic nur für einen 3™^ •

Sielleid)t ift fie gcrabe barum fo göttlich, roeil fie feinen bat.

ö ift tief, tief im SBinter unb tief, tief in einem Sßeltminfel, mo
ber liebe Herrgott felbft faum binfiebt burch ba3 bide, finftere

Sannengeaft. 23eitcr al3 bi§ ju bem einmal Dergolbct gemefenen 3eiger

ber Ubr am 'Sorffirchthurm finft ber Sonnenftrahl Don Martini bi3

Sicbtmefö überhaupt nicht herab.

feilte flodt e3 filberfacht, unaufhörlich, uitbörbar. $>ie SBaffer gehen

ganj ftille, ein Ufjrenfdblag ift ber einzige $on, ber mie gebannt in ber

Suft hängt. £er heilige Florian an ber Srunnenfäule hat einen jmeiten

£elm auf, ben er Dom Herrgott al§ (Shrengefchenf für bie gute $euet*

macht erhalten hot- hat’S gar nicht leicht, ber heilige Florian, benn

bie Säuern haben gar feine Ebnung Don bem ^euermehrbieufte. £)at ja

ber ©algenbauer--SteffeI auf fein £au3 gefchrieben:

3Rit biefer SRethobe ift aber ber 5Reuner*lfarl, ber Machbar, gar

nidjt einDerftanben. (Srfchmert mirb ber fjeuermehrbienft noch baburch,

baf§ bie Spripe — benn man mufä jebeS $la£el auänüfcen — im

3?on Hnton Hcnh.

„Jptiligcr Florian,

2a)5 mein $au$ ftafy’n,

3ünb in 9lacf)bar jcin’S an.



SSintcr mit @rbäpfetn gefüllt ift. ütroj* bem allem unb tro£ bem Dielen

^feifenraudjen ift’S bem Florian gelungen, jebeit Sranbfchabeit ju Der*

f)üten. Unb beö^alb erhielt er auch oom lieben Herrgott beit filbernen

Schneehetm, ben er heute fo ftolj trögt.

^e^t fommt ein £oit burch bie Suft ... ein ftagenber £on. Sotn

SSalbe fommt er gezogen, eS ift ein £on beS £obeS. (siit Saumleben

ift bem ^jtfdjtage 311m Cpfer gefaßen. £er Stamm fchlägt in bie

©rüttbe unb niemanb meiß, mirb auS feinen Srettern eine SBiege, ein

boppelfpaitnigeS Sett ober ein Sarg gejimmert. &aS Schictfal fdjmeigt.

3e$t ift afle3 toicber piff.

^Xbcr etmaS ift bo<h ba unb fdjaut mit großen klugen aus bem

SBalbe unb fpielt mit beit Schneeftocfcn, als mären eS filbertte $haler,

bie f5?rau Öofle regnen läfSt, unb rebet leife, ganj leife : baS ift bie

55 0 e f i e.

3n Stärdjen, Sage, Spruch unb Sieb ift fie ba, batb broflig, halb

hcr^tief, halb jubetnb, halb tobtmch, halb mcife mie 2Bortc beS Schiefe

fats. Stoßen mir fie fließen . . .

3ept fommt mieber ein Sou burch bie Siift. 2tber baS ift ein £oit

beS SebcitS, Rubeln unb Sachen unb Schreien! Xie Kiubcr finb eS, bie

auS ber Schute ftürmen, beim heute ift’S im Schuljimntcr oiet 31t finfter.

Satb fliegen Schnecballen burch bie Suft unb plapen auf gerötheten

Skutgen, batb mirbett ber Schnee am Sobeit auf, meit 3toci fich balgen

im ®eftiebe; unb baS fleiitc unfehutbige Manuele, baS faunt fo ho<h ift,

mie ber Schnee im $etbe, fängt an 31t ffreien, beim ein Saßen flog

ihr gerabe aufs 9?afcnfpipt. 3nt SBibuiit öffnet fich ein genfter unb

gteichjeitig ber Shtitb ber Käuferin, in melchent als fester flietfe ein

3ahn übrig geblieben ift. 3)ic anbereit foß fie berauSgercbct hüben.

Sber fo böS ift fie nicht, fie ftißt alSbatb ben S^itterj beS fteineit

9ianne(e mit einem bicfgeftricheiteit Sutterbrot.

Unten aber geht ber Särnt meiter, bettn baS SolfSfprichmort fagt

:

$’ Sugettb mufS auStoben unb auSpfitfchen."

Unb mie baS Manuele mit bem Sutterbrot fertig ift, unb bie

rothen Öänblein am grünen Kachelofen anfattgen 311 bantpfett, gibt ihm

bie ehrfame Jungfrau Satbina, bie Käuferin, fKäthfet auf. Unb ’S

5?annete macht große Gingen uttb baS Siäulchett geht bei biefer ©etegen«

heit auch auf-

6§ ftnb jnjci trüber, jwifc^en einen 3MlfjeI, bie fetjen einanber nie?

('Jlugcn.)

6§ ift etroa§ im §imntel unb ift non ©cnfctjenljänbcn gemaetn?

(Ctjrifti ©uttben.)

©enn’S Hein ift, tragen? nierc nit,

©cnn’l groß ift, tragen fic’S leitet,

©enn’S tobt ift, gel)t’§ in afler ©eit Ijcrnm?

($a? ftalb. dritter 9Jcr§: ^a? 3cf)nl)lcber.)
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ri?.*

üDenn’S aufwärts geljt, frfjaut’S abwärts;

2Dcnn’§ abwärts gctjt, fcbaut’S aufwärts?

OBodfjorn.)

2Biga, Sßaga,

tpat Saub traga,

tragt 2eib unb ©eel,

Caub nimmerne*.
(2öifgf,>

34 muföte toiebcr an bat $3aum bettfen, ber beute im Salbe

gefiorben mar. $113 feilte 3tt>e'Öe »o4 miteinanber flüfterten, roa3 ^at

er fid) etroa für fRätbfel au3gebad)t, bie er bett SDtenfdjen fpäter auf*

geben roerte . . . al3 Siege, al3 3:if4 — tennft bu ba3 fDtärcben oom

„25ifcblein bed’ bidj!" £a3 3Jiär<ben oom ©lüd — bie beiße Söitte ber

SBötfer: „@ib itn3 beute ba3 täglidbc 23rot!" — Ober als Sanberftab:

tuen« bu arm unb heimatlos mirft? Ober als $3ett? $ennft bu baS Sieb:

„Ser nie bie fummernotten Mächte an feinem $3ette meinettb faß . .
.?"

Ober als fränjegeft^mücfter $Jtaibaum oor bent ^fenfter ber $3raoflen?

Ober als Stätte ber Siebe? Ober als Sarg? $enn:

flinber fammeln fid& ju ©reifen,

treu’ unb Unfdjulb gebt jur 9tub’,

tboren liegen bei ben SBcifen,

Weine tpanb beeft alles ju.

$?ebett bem Sibunt ift bie ßirdje unb um biefelbe berunt ber $rieb=

bof. 25a unb bort noch uertnobernbe ^apierrofenrefte non treugemeintem

$lßerfeelettf(bmud, bie nerrofteten tfreuje finb mit Sdjneefintfen bebedt.

34 öffne bie Xbürlein einiger älterer Jfreuje unb lefe Sorte auS ber

$oefie beS SobeS:
D Wenfd), trau' nidjt ber 3*it»

tu fannft uiefleiebt nod> fterben beut,

ter tob ift un§ gcwifS,

fleiu Wenfd) fann ibn oertjinbern,

©ott ftraft ben SlpfelbifS

9ln allen feinen ßinbern.

(Sin attbereS Jfreuj:

ter Gngel flog jum §immel,
tie yiiUe bleibt jurüdE,

Unb nichts ift ^ier ueritorben,

9llS jweier Gltern ©liit!.

Sreitüifliger unb unfreiroifliger Junior ftebt audj neben ben Sprüchen

ber SeltroeiSbeit, neben ben ^erjfdjlägen beS SeibcS.

$Ilfo

:

„C1 ^eiliger Sfflenbelin, bu großer SBiebpatron, bitt für un§."

$luf bent (SingangStborc ift bie fociale ßtefignation beS $3auertt,

welcher fich mit bem £offnung3traume jufrieben gibt, ju lefett:

Scepter, ftron unb 93auernlappcn

tljut ber tob jufammenpappen.

Uttb nun in bie $ir<he ! $lein unb bunt ift baS 3«uere, natürlich

im 3°PtfM- ^bcatralifibe Steßungen nehmen bie aus älteren 3e i*en
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jtammenbcn ^eiligen ein, bic ©emänber flattern. Unmillfürlidh fommt ber

alte Solfsjprudh ju Sinn: 23el<her ^eilige in ber $ir<he auf ber

ber rechten Seite? ©ar feiner, alte auf ben Süjjen." 21ber nicht feft

fielen fie ba, fonbern in leife auftretenbcr Stellung biefer Stilperiobe.

daneben finb neuere figuralifche £arfteflungen, rueld^e in ber fdhablonen*

haften $lrt ber ©röbiter gehalten finb.

3lber fo eine Reine, enge, jopfige Sanbfirdhe mit bem fargeit Sicht,

mit bem triibrothen ßmigenlichtfchein, mit bem filbcrtten heiligen ©eift

am ©emölbe, mit bem fammetnen Fimmel unb ben feibeiten Sahnen an

ben Setftühlen, mit ben phantaftijehen ßjüototafeln ift immer inter*

effant.

SIber : 6S ftdjt auf ber SJlauern

Unb ruft alle ^Bauern . .
. (@Iocfe

)

$ie ©locfe Ringt oont $hurme ben sRbettb ins Sanb. £aS $>örf*

lein uernimmt es, unb ein paar filbertte Sklbgeifter, bie aus bett Sichten

fchmeben unb an bie Softer ber Säuern hin mit jarten £)ättben prädhtige

ßiSblumeit zeichnen.

Sonjt hört itientanb bie $öne.

„3Bo ber Herrgott eine Kirchen hinbaut, fept ber Teufel baS 28irtS*

hauS baneben." &rop biefeS peffimijtifdhen Sprüchleins fann ich umfo-

meniger ben Socfuitgen bcS thätigen £>öllenfürfien miberfieheit, als ich

luftigen 3itherRang herausbringen höre.

5Bcnn b' alt roearft, wearft biffig,

Sßcarft barb, eS iS g'wifS,

Unb bcife’n tfjuat a'n ieber,

2Benn er jabnlutfct iS.

$)ie 3ii^er fchmeigt mieber, unb es mirb ba „Saub geboten" unb

bort politifiert — — $>inge, bie hinter ben filbernen Säumen oor

einem Sierteljahre gefdheheu finb, merben befprodhen. 3Me fanftnmthigen

Säuern jagen: „3 ntoanet holt"
f

bie ganjgejdheiten „ßs mearDS es

jehon jeh’n", bie aufgeregten „$ur<hprügeln joüt man bie Saframenter

alle" unb ber §err Lehrer erflärt bie Sachlage mit ben ßinleitungS-

morten „$er §err Pfarrer hat gjagt . .

3lber mittelt in ben $>iSgurfch papt mieber baS Sdhnaberhüpfl

^nein : Unb a friföer «ue bin i,

3n 9llpadj bafjoam,

99in nit afo gmacfjt,

2Bie ber flbam au§ ßoafini . .

.

Unb bie #athi hat mir bermeil „a SadhnS mit S^ötfdhbn" bradht,

meldheS vorläufig meine Slufmerffamfeit beanjprucht. —
@S hat aufgehört 511 jdhneien. draußen ift eine Rare 9?a<ht. $)ie

glänjenben £>imntelSlilien finb hodhbroben aufgeblüht. $)ie Sichter fliefjen

ineinanber; fHH, ganj ftiH geht ber ^erjjdhlag ber Statur, leife mie ber
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Öerjfcblag eine? $ütbe?, welche? noch feine Schulb fennt. 3ro if<hen i
c^em

Schneeflintmcr nttb jebent Sterne werben leudjtenbe ©rüjjc getankt. Som
Fimmel träufelt ba? Sicht nieber unb blifct wieber 511 ihm jurücf.

Da geht bie Dhi’tr be? Seitenhofbauerit auf unb ^erau? fomntt,

ba? Kopftuch feft umgebuitben, halbüerftccft unter bent Shawl etwa?

tragenb bie 28eitenhofthre?l ... für ein JHnb ift bie rätselhafte Dracht

ju groß . . . überhaupt hat bie Dhrc?l am Kirchtag ’ä Äranjel tragen . . .

Da? Spiitttrabl ift’? unb bie Dhre?l geht iit ©oangert . . . unb bie

Dhre?l ift teilt uiteb’ite? Stäbl . . . unb . . . ich geh mit.

Der £icit ftaefert unb fniftert, bie alte Uhr tieft burch ben Uhr*

fafteit, bie Säuerin tritt mit betn $uße bie SBiege, ber £>au?hcrr fäneibet

mit ber Srotgromle Dabat, bie Spittiträber furren, bie pfeifen bampfen.

Dluf ber Cfcnbanf liegt ber alte Stählte unb erjäfjlt eine ©cifter*

geeichte, währenb auf bem Dfett broben ba? ftiitffa?hochc Seppele liegt

unb ’? SStaul aufreifjt, al? wenn bie Dauben bratner itt ber Stuben

herumflögen.

„Seim Schlot? ^ragenftein fieht ntatt itt ber Stacht oft ein Sidjt

fchmeben. Da? ift ber ©eift eine? fremben Stitter? au? alter, alter 3eit-

Der tuar wein ©ott toie weit hergefomnteit unb hatte fich im SBalbc

ucrirrt. Sluf einmal ift er 51t ben Reifen gefomitteit, auf betten ba?

Schlot? fteht, unb hat ein junge? SStäbl bort gefehlt, (Sr fragte nult

ba? Dianl, wie bcttit ba? Sdjlof? heiße. ’? SJtäbel aber antwortete:

„tfragenftoan." Der Stitter aber oerftattb fie falfch unb glaubte, fie

fagc: „f^rag ’it Stoatt!" (Sr meinte, fie wolle ihn für’it Storni halten,

1111b würbe fehr jorttig. Dreimal fragte er, aber ba? Diattl gab immer

bie Antwort
: ftragenftoan. Stint 50g ber Stitter fein Schwert unb fchlug

ba? SStäbcl nieber. SBie er in? Dhal tarn, fagten ihm bie Seute, baf?

ba? Dirnleiit bie Wahrheit gefagt habe unb ba? Schlof? ^ragettftein heiße.

3ur Strafe für biefe SStorbthat ntuf? er nun al? Sicht um*

geifteit ..."

Der Sllte fdjwieg.

Schwer brütete bie Sacfofeitwärtite, ber Dabafrauch in ber laug*

lang nicht au?gclüfteteit Stube. So ift’? betn Sauent recht . . . grab fo

muf? e? fein, bann ift ber Spruch, ber über ben Sauernftanb umgeht,

erfüllt

:

3m Sommer ein 3?ettclmnmt,

3m Söintcr ein Gbelmann . .

.

Draußen aber flattg mit heifererer Stimme ber Stuf ber focialeit

Stoth, ber alte jitterige Einleger Stifobemu? fang fein Stadjtwächterlieb

:

SBenn ber SBadjter t)ätt’ a ©utjdjcn,

Itjat er nit auf bie Stoan umrutidjen;

S ttyat ntnndjer nit um an $ufotu
9?ei ber 9lacfyt in S£recf umwotn . . .
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2oSt auf, if)r ßcuil, unb laj§t cud) fagn,

$cr Jammer, ber f»at sctyn Utjr gtfdjlagn.

9Jii gef>t’§ jtoar mj on,

2BciI'§ bcr Jammer t)at ttjon!

it)r alle fdjlafet ein,

6oü fteuer unb 2id)t bewahret fein,

SBcnn ffrcuer unb 2i<§t bcnjafjret ift

:

©clobt fei 3efu§ <5f>rift

!

3<b tt)ar mieber in§ $reie getreten. $er ©a<b raubte, non bent

Diütjtrabe gingen bie ©iöjapfen. Unb Sftonblidjt fpamt baran. Über bent

meifjen «Schnee fianb ber fe^njarje 2Öalb.

$lu3 bent ftbmarjen Söalbe trat ein Gugel mit langen, mcifjett

fdjintmernben klügeln. s
3lti(b fein $leib mar meijj unb leiubtcnb. 9ltt ber

etirne über bent fdjmarjen $aar mar eine meine leudjtenbe 2)(obnblüte.

Gr gieng in alle ©auembftufer, unb bie macfcligett ©auernftiegett

fragten nid^t unter feinem Stritte, bentt e3 mar bcr unfitbtbare $raunt*

engel. $ent (leinen Seppele braute er einen bräunt inS 3immcr
»
wie

ber ^eilige SRifolauS fontmt unb golbene ^riiebte auätbeilt ... ber luftigen

3enjl träumte non einem nelfenocrbangeuett ntoitblicbtcn Äammerfenfierl,

an bem ber ftriebl ftattb unb allerlei Siebe» 31t fagett mufäte. — $em
Sdjullebrer träumte non einer grofjen Portion S^mcinöbratl, baf» ibnt

baä SBaffer . . . £em biefett Ütiitbniebfeppel notn 3
:

ofefimar(t, mie er

bie ©lafj anbringt . . . bent £>errtt Pfarrer non ber ©erfefcuttg in

eine ©egenb, „rno fiel) nid)t bie Sücbä unb fcafeit gute Watbt fagett . .

3ule^t begegnete ber Sraumengel nodj bem Wrmfteit ber ©enteinbe,

bem SRadjtmädjter 9tifobemuö, ben in jerriffenent £)entb fo fror. $>er

Gugel fab ibtt an unb gieng meiter. $er 9iatbtmä(bter aber fefcte fi<b

an ben ©ruttnettranb unb bcr ©turnten plätfeberte nerfdjlafen ein gut*

mütbigeö: „Stblaf, ßinblein, fdflaf . .
." unb ber 9ttfobentu$ ftblief citt

unb träumte . . . uont ©intmel, in bem er aufmaebt . . .

So|tggcr'» ,#«imgatttn*. 5- $fft. 23. daferg. 25
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Pös JUetter im Spridjiuort.

Bon Sobert igcuucrling. 1

)

»er ßaleitbermacber macht beit ftalenber, unb unfer Herrgott baS ©etter", fo

lautet ein beutjcheS Sprich wort, ttttb ein afritanifd^eö jagt : ,,©a$ lomnten

wirb, lann ielbft ein Bogel mit einem langen £>al§ nic^t [eben, fonbern nur @ott."

$e unberechenbarer aber ba$ ©etter ift, meint ber Freiherr D. non SeiuSberg*

$üringSfelb („$a§ ©etter im Sprichwort", Seipjig, ^ermann befto größer

ift ber ©unfcb be§ ©enfcben, ei im oorauS 31t bcftimmen, unb inbem man feit ben

älteften 3c *teu t»erfuch>te, ben ©ecbfel ber ©itterung mit anberett (Srfcheinungeu ber

äußeren Satur itt einen getoiffeit ßinllang 311 bringen, fw* fich allmählich ein Schah

meteorologifdjer SprucbweiSbeit gefammelt, bie man fe^t 3U oeracbteit anfängt, bie

aber boch, roie alle SprucbwciSbfit* immerbin ihr Hörnten ©abrbeit mitentbält.

©an finbet nämlich bei näherem ßinblicf, baf§ 3. B. bie fogenattnten fritifchen ober

SoStage faft immer gut gewählt finb, unb baf§ auch im ©ufte ber „Bauernregeln"

gemiffe, nicht unnernänftige ©efe^e beirf<benb finb. (£§ ift 3. B. gan3 richtig, wenn

bie Bauernregel ©eibnacbtett unb S^hnnni in |)infi<bt auf baS ©etter für fritijch

erllärt, beim bie Somtenroenben führen allerbingS in ber Segel einen ©echfel ber

©itterung herbei, ©ieber ift ei richtig, baf$ Segen am St. UrbanS* unb am
St. BarnabaStage (25 . ©ai unb 11 . ^uni) bem ©eine gefährlich ift, weil er ben*

felben in ber 2b&l nm biefe in feiner Blüte ftort, unb wenn man fürchtet,

bafS Segen an ©ariae ^eimfuchung (2 . 3uti), am Siebenbrübertage ( 10 . ober

am St. ©argaretbentage ( 13 . 3[uli) längere 3 eit anbält, fo beruht bieS auf ber

richtigen Beobachtung, bafS bie glübenbe ^nüfanne fortroäbrenb bie geuchtigleit aus

ber ©rbe siebt, bie bann als Segen wicber berabfäUt. $>ic§ unb ähnliches macht

auch Freiherr 0. $üring§felb 311 ©unften unferer alten $alenberfprücbe geltenb.

bürfte fich lohnen, bem auf ben ©ebieten beS BolfSglaubenS unb ber BolfSfitte un»

ermüblich tbätig geroefenen fJorfch»er auch ein wenig ins Detail feiner Sammlung 311 folgen.

$a§ 3<*br ini galten betreffeub, ift sunäcbft ba§ feltfame, ^auptfäc^ltd^ in

Italien, aber auch in ben Sieberlanben oerbreitete Borurtbeil erwähnenswert, baS

>) lu§ beut Sacblaffe.
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man gegen ba! Schaltjahr tjat. Die Sergamalfen geben fo roeit, ju behaupten, bei

©ntbinbungen in einem Schaltjahr fterbe entroeber bie Södjnerin ober bal ftinb.

Dänen, Dcutfcbe, f^ranjofen unb Sortugiefen ftiinmen fo jiemlicb barin überein, bafl

ein trodener 3}iör}, ein naffer Slpril unb ein roitibiger 5)lai ein gute! 3al)r oer*

fpredjen; bie 3taliener jeboc^ wollen ebenfalls Oiegen im Slpril, aber ben Sinb im

SJlärj, unb im Slai 2bauwetter haben. Jrüblinglregen ftefjt in gutem Stuf unb bie

iJrranjofen behaupten, er fei gar fein „jcblecbtel Setter" ju nennen. Slöentbalben ift

ein milb beginnenber Sinter oerbädjtig : man fürchtet, bafl er fpäter umfo ent*

fcbiebener auftritt. 3n ber Stormanbie fagt man fet>r treffenb : „Ter Sinter ift in

einem Cuerfacf : ift er nicht an einem ©nbe, ift er an bem anbern." ftür bie $or»

berfagung bei Setters im Sinter haben bie Deutfcben unzählige Siegeln. Senn
Sirfen unb Seiben ihr 2aub oben im Sipfel lange grün bemalten, wäbrenb ba!»

felbe unten früf) abfallt, fo foH ba! auf jeitigeu Sinter unb gute» Frühjahr beuten.

Späte Stofen im ©arten folleit ebenfall! einen milben Sinter anjeigen; Saumblätter

fpät im $>erbft bagegen fein günftigel 3°br oerfüitben. Sifcen bie Simen feft am
Stiel, „bringt ber Sinter Äälte Diel". Die ftifcber am Oleine rootlen bemerft

haben, bafl, wenn bie .fpecbtlleber nach bem ©allenblälcben ju breit, nach oorn 3U

aber jpifcig fei, jebelmal ein harter, langer Sinter fomme. 3« ber ©rafidjaft SJtarf

fcbließt man au! einem ungewöhnlich bicfen S*lj ber .jpafen im .$erbft, in Söljmen

au! bem ftarfen Saufen ber Schwämme, in 2irol au» bem Umftanbe, bafl bie

Saufe im fperbfte hoch aufroerfen, auf einen ftreugen Sinter. Der Senetiauer weilfagt

aus bem Oiegenbogeit. Überroiegt barin ba! Slotb, fo gibt el wenig ©etreibe unb

viel Sein; übermiegt bal ©rün unb ba! ©elb, fo gibt’! Diel öl unb wenig

Sein. Daf! ber ÜDlonb „bie Sollen iflt" weif* nicht blofj ber fyranjofe, ber ba!

Sprichwort erfanb. Jür uni Siiböfterrcicber ift nicht ohne ^ntereffe, wa! bie Senetiauer

non ber Sora behaupten: „Senn bie Sora anfängt 31t weben, bauert fie einen 2ag,

ober brei, ober fünf, ober fteben, ober neun." ^n Dolcar.a fagt man
:
„Die Sora

bauert brei Sage; gebt fie weiter, fo bauert fie mehr all acht." 3n ber Siegel

bringt bie Sora an ben ffüften bei Slbriatifchen SJZeerc! flarel Setter. Sleibt el

aber ihr jum Sro&c bewölft, fo fommt halb Siegen: „Dunfle Sora, fieserer Siegen"

fagt ber Senetianer. Sehr poffierlich ift bie Serfcbiebenfjeit ber fprichwörtlichen Sin*

ficken oerfchiebener Sölfer für ben JaH, bafl el regnet, wäbrenb jugleicb bie Sonne

jeheint. Deutfchlanb meinen einige: „Seitn’l regnet unb bie Sonne febeint, fo

feblägt ber Scufel feine ©rofcmutter: er lacbt unb fie weint"; anbere: „Senn’l

regnet bei Sonnenfcbein, fo bat ber Jeufel feine ©ro&mutter auf ber Sleicbe"
;

wieber anbere: „Senn el bei Sonnenfcbein regnet, fo ift Äirmel in ber Jpölle"
;

anbere enblicb haben gar hi« aparte Slnficbt: „Senn el bei Sonnenfcbein regnet, fommt

ein Scbneiber in ben $iinmel." Die Italiener bagegen, weniger fpiritualiftifcb, glauben

blofj :
„Senn el regnet unb bie Sonne febeint, entfteben bie Schwämme" ;

unb bie Spanier

fagen no6 barmlojer: „Senn el regnet unb bie Sonne icbeint, freut ftcb ber £)irte."

Sal nun bie Sitterung ber einzelnen SZonate unb bie Dielen „Soltage" be-

trifft, fo mag bal wenige genügen, wal wir aul bem reichen Sorratbe, ben genannte!

Sammelwerf bietet, l>eraii§^eben. Som 3 0 n u a r oerlangt bie oolfltbümlicbe Setter«

funbe eine entfebieben falte Sitterung unb fürchtet 00m ©egentbeil ba! S<blimmfte.

„ 3anuar warm — bafl ©ott erbarm’!" ruft ber Deutfdje wie ber Sole. Doch

nehmen bie fjranjofen Wou ^en 22., 25. ober 27. all Senbepuufte ber Slälte au,

b. b- all bie Jage, an welchen ber eigentliche Sinterfroft ftcb bricht. Demgebruar
wirb naebgefagt, er fei ber fürjefte, aber auch ber jcblimmfte Slonat; „furj unb

bitter" nennt ihn bal oenetianifebe, lombarbifebe, bergamaltifcbe unb ficilianifcbe

Sprichwort. Sill fcblimmel 3e'^en 9^t bei ©ernianen, Slomanen unb Slaoen, wenn

25*
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Bichtmefs f)dl unb fonnig ift. „3u Sichtmefs lieber ben ©Bolf, als bie Sonne im

Stalle", fagt ber Teutfche. dagegen
:

„©Benn’S }u BichtniejS fd^neit, ift ber fjrühling

nicht weit." SllS <5i#brec^er gilt ber heil. ©iatthiaS faft allen ©ölfem; jeber fennt

baS Sprüchlein: „ÜRattheiS — bricht’S Eis — finb’t er leinS — fo macht er eins."

Huch im 9)1 är 3 , rnie in ben beiben »origen ©Monaten, erwedt aUjufchöneS ©Öetter

noch nicht Vertrauen. Ter Töne fagt

:

„Ein jantjüchtiger ©eiftlicher, eine 3»ngfrau

ohne Scham unb eine ©lume im 2)tärj nehmen ein fchmuhigeS Enbe." 9)ian »erlangt

jcbocO »om 5)iärj, bafi er troden fei, bagegen toirb im Slpril ber Siegen »orjugSroeife gern

gefehen.

Ter Sttaienmonb gilt allen ©ölfern als ber lieblichfte, fo oft er auch feinen

guten 3iuf aufs Spiel fefct. Jaft allgemein aber ift bie Annahme eines Siachwinterö

um bie DJiittc beS 9)iai
:

„A la ini—mai, queue de l’hiver“ (Um ©Jiaimitte

©Binterfchleppe) fagt ber ^ranjofe. Tie Banbleutc in Cberitalien bejeichnen biefen

Siachwintcr als „Hnverno dei Cavalieri“. 3n ben Siieberlanben füllt er gewöhn»

lieh auf ben 11., 12. unb 13. SJiai, weshalb bort bie .^eiligen ©Moniert, ©ancraj

unb Ser»a 3 bie „Eisheiligen" genannt werben; auch in ber ©fafy werben bie

.^eiligen ©ancraj, Seroaj unb ©onifaj „EtSmänner" genannt, ©om 3 uni glaubt

man, ' bafS er in ber ©Witterung mit bem Tecember in ©ejiehuttg ftet>e ; fo heib cS im

3utti ift, fo falt foll cS im Tecember fein
;

bie 9täfje ober Trodenheit aber fotl

immer in beiben ©Monaten gleich fein. ©Beit befannt als ©Bettermacher ift in bentj'cben,

romanifdien unb flaniichen Battben ber heil. ©MebarbuS (8 . 3uni). 3n ber ©icarbie

lautet ein unhöfliches Sprüchlein „Saint Medard est un grand pissard“, was baS

©olf im Etfchlanbe in noch berbereS Teutich überfe^t. Tort nennen fie nämlich ben-

felbigett .^eiligen ohne Umftänbc einen „.fpeubr . . 3er". ©BaS ben 3 ult betrifft, fo

glaubt man in Teutfchlanb, bafS berfelbe in ber ©Bitterung ganj ebenfo bem 3<»nuar

entipreche, wie ber 3»»i bem Tecember. Ein befonberS giinftigeS 3e’^cn f'nb helle

unb flare £>unbstage. 3nt ©luguft bringt ber erfte Siegen bauernbe ©Ibfühlung

(„pioggia d’Agosto rinfresca il bosco“,) Ter ©Bechfel ber Temperatur nach biefem

erften Siegen wirb »om ©Mailänber fo h°ch angefchlagen, bafS er auSruft :
„©eint

erfteit Siegen im ©luguft erfenn’ ich bich, armes ©Mcitfchenlinb !" um auS3ubrüden,

bafS nur eine ftarfe ©iatitr biefe ©robe auShält. ©luS bemfelben ©runbe h^lt man
in ber öombarbei baS ©oben nach bem erften ©luguftregen für ungefnnb. ©Bie ber

3uni beut Tecember, ber 3uli bem 3<*nuar, fo foll ber September bem ©Märj

etufprechen. Ein feines frat^öfifcbeS Sprüchlein nennt biefen ©Monat ben „©Mai beS

.fperbfteS".

©om C c 1

0

b e r wirb u. a. gefagt ,
uiel fjrroft unb Schnee in biefem

©Monat beute auf milben 3 a,,uar. ©iel Siegen im October unb Siouember
heiftt eS, macht »iel ©Binb im Tecember. ©ei ©ermanen, Slawen 1111b Siomanen

ift bie ©Inficht »erbreitet, bafS man am ©Martinstage (11. Sio»ember) auS bem

©ruftbein ber gebratenen ©MartinSganS bie ©efchaffenheit beS benorftehenben ©Bin-

terS »orauSfageu fönne. 3fl baS ©ruftbein braun, foll es mehr Schnee als

Slälte, ift eS weih, mehr tfältc als Schnee bebeuten. ©Im ©InbreaStage (30. Siouember)

fott man erfahren tönnen, ob baS näcbfte 3«hr feucht ober troden wirb, wenn man

am ©Ibenb »orher ein ©laS »oü ©Baffer gieftt unb biefeS bie ©lacht über ftehen läfSt.

3ft eS übergelaufen, erwartet man ein feuchtes, im anberen fffalle ein trodeneS 3<»hr -

©om Tecember forbert man Schnee unb Stälte
;

„grüne ©Bedachten" laffen be»

tanntlich „weifte Cftern" fürchten. Ter Serbe fagt fogar: „Bieber ©ßeihnachten mit

ber ©eft, als mit bem Sübwinb."

©ejüglich ber ©erantwortlichfeit für bie ^ier mitgetheilten Siegeln mag ftch ber

geneigte Befer an unfern ©ewährSmann unb feine Cueflen galten. Es ift im ganjen
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93 u<t»e nur ein Sprüchlein, für welches mir perfönlich mit Vergnügen einftefjen ; baS*

felbe lautet

:

„3a, liebe grau Baj\
Bknn’S rcßti't, wirb man naj§,

Süenn’S fehnett, roirb man loetfe,

Unb roenn'S ß’friert, fo gibt’S 6i§.“

Jur #ftjdjologte öcr JJIjrafe.

Sicherlich [teilte fxch berjenige eine große Dlufgabe, ber eS unternehmen moHte,

bie DJlacht beS ScfjlagroorteS erfchöpfettb 311 fdjilbern. Tenn eS mirb weniges in

ber 2öe(t geben, roa§ fo fuggeftin roirft roie baS Schlagroort, unb beffen BMrfungen

fo geheimniSnoö finb. Tie ^auptfache ift, ba)S baS Schlagmort in aller DJlunbe

ift; bafS e§ jeber bebeutungSnoll auSfpricht, ohne babei etwas 311 beulen, unb bafS

eS ebenfo jeber bebeutungSnoll aul)ört, roieber oljne baS geringfte babei 311 benfen.

65 muf5 nur forool ber Sprechenbe roie ber .fpörenbe baoon über3eugt fein, ba}5

etroa5 BebeutenbeS gemeint ift. ©(eichseitig muf§ berjenige für thöricht gelten, ber

e§ einmal unternimmt, nach bent Sinne be5 Schlagroorte5 311 fragen. Tenn ein

folcher roürbe bie Söirfung beS Schlagroorteö jerftören. 6r mujs fte serftören. Tenn

einen Sinn hat baS Schlagroort natürlich, ßinfach be5 roegeu, rocil jcbeS SSort

einen Sinn hat in bem DJlunbe be5jenigen, ber eS suerft in einem geroiffen 3 U *

fammenhange gebraucht. 'Tluf biefem Sinn aber beruht bie SBirfung nicht. Sie beruht

auf etwas, roa5 mit bem Sinne nichts 31t thun hat.

6iit nerftänbiger ^olitiler gebraucht ein 3Bort. 65 hat innerhalb ber DluS*

führung, bie er gibt, feinen guten Sinn unb feine ooüe Berechtigung. Dlun tritt ber

f^all ein, baf$ uns biefeS DBort eine geroiffe 3e ‘t fjinburch in bem Öanbe, bem ber

^politifer angchört, in jeber politifcheit UluSlaffung begegnet. DÜS ber erfte nerftänbige

Bolitifer e5 gebraucht hat, roirfte eS 3imbenb, roeil ber Sinn ber übrigen 9luS»

führungen baSfelbe beleuchtete. Dlber an biefen Sinn benfen bie unjähligen anberen,

bie e§ gebrauten, gar nicht. BiSmarcf hält eine bemerfenSroerte Diebe. 6ine Diebe,

bie eine politifchc 2h«t ift. 6r fagt in biefer Diebe : DBir Teutfchen fürchten ©ott,

unb fonft nichts in ber 2Öelt. Tiefe BJortc haben einen Sinn innerhalb feiner Diebe.

Sie roirfen aber als Schlagroort weiter. DJlan fattn jie nun in unsähUgen Dieben

hören. DIber mau barf auch ruhig einen Brei» auSfefcen für eine oernünftige DluS*

legung ber BJorte in biefen uit3ühligen Dieben, dennoch werben bie meiften biefer

Dieben ihre Höirfung bem Umftanbe nerbanfen, bafS ber Diebner bie DBorte gebraucht hat.

DJlan fatm ruhig behaupten: ein DBort niufS erft feinen Sinn nerlieren, roenu

e§ sum Schlagroorte roerben foU. Tenn nichts liebt bie große DJlenge fo, als bie

DBorte; unb für nichts ift fte fo wenig 311 haben als bafür, ben Sinn ber DBorte

31t oerftehen. Tie Sprach roerfseuge ber 'IJlenjchen finb non einem ungeheuren Thätig*

feitSbrange befeelt; bie Tcnfroerf3euge finb bie trägften Organe, bie ein Organismus

befifct. Tie DJlenjchen wollen recht niel fageu unb recht wenig benfen. TeShalb fott

eS möglichft niele Schlagroorte unb Bhrajen geben, bei benen man eine ftarfc 2Birfung

nerfpürt, ohne etwas 31t benfen 31t haben.

2Ber [ich auf bie Beobachtung beS DJlienenfpieleS ber DJfenfchen oerfteht, roirb

oft ^aigrabeö fc^cn fönnen. 3 roc * SWenfchen unterhalten fich. 8ie fuchen fich auf

finnnolle Söeife 311 nerftänbigen. TaS geht eine 3«itlaug fo fort. Bläßlich roirb einem

non beibeti bie Berftänbigfeit 3U langweilig. 6S fällt ihm ein Schlagroort ein, mit

bem er bie Unterhaltung 3U 6nbe bringen fann. DXuf beibeti ©cftchtern brüeft ftch

nun bie 3nfriebenheit aus, bie fie barüber empfittben, nicht mehr über bie Sache
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weiter reben ju muffen. S5aS Schlagwort, baS feinen Sinn höt, bringt eine lange,

oielleicht gar nicht ffnnlofe Unterrebung ju Gnbe.

Gine entfernte &hnli<hffit mit ber Steigung, burd) Schlagtrorte ju roirfen,

hat bie Sucht, für Behauptungen Zitate 311 bringen. 3ume*ft werben bie Gitate in

bem 3u fammcnl)ange, in bem ffe gebraust werben, allen Sinn oerlicren, weil ffe

aus ihrem urfprünglichen ^erauSgeriffen ftnb.

Sir treffen überall Gitate. Sluf Johnen, auf 3)enfmälern, über GingangS*

Pforten »ou Raufern, in Stammbüchern in öeitartifeln, auf Bfeifenföpfen, Spajier»

ftöcfen u. f. w. u. f. w. u. f. w. $ebeSmal forbert uns ber Slnblicf eines folgen

GitateS auf, ben Sinn ju oergeffen, beu eS urfprüuglich gehabt höt.

$ch möchte aber mit aüebem nichts gegen bie Schlagworte unb gegen ben

Gebrauch ber Gitate gefagt höben. £eun bie roifcigften Senbungcn ber Sieben werben

bisweilen baburdj erreicht, bafs man ein Gitat in einer Seife anwenbet, bie feinem

urfprünglichen Sinn wiberfpricht. Sehrreich wäre aber hoch eine Sammlung über

Beobachtungen barüber, wie Schlagworte wirfen. SKau fönnte, wenn man biefeS

Gapitel ber BolfSpfpchologie fchriebe, jwei fliegen mit einem Silage treffen. SDcnn

man hätte bamit auch ein gutes Stücf eines anberen GapitclS ber Seelenlehre

geschrieben, baS ba h e'fel- »Söe Gebanfenloffgfeit ber SJlenge." Sie bie Senge baS

Senfen ju oermeiben fucht, ffef)t man gerabc am beften im Gebrauch beS SchlagwortcS.

GS gibt 3°örnaliften, bie auf biefe Gigenfdhaft ber Senge ihre ganje Gyiftenj

aufbauen. Sie fchreiben — fageit wir jebe Soche — einen Slrtifel, ber irgenb ein

Sort enthält, baS geeignet ift, acht Sage lang nachgefprochen 31t werben. *£>01111

haben bie Sefer acht Sage laug ein Sittel über etwas 3U reben, ohne ihre Gebauten

in Slnfpruch 311 nehmen. Sie bringen eine Soche lang bei jeber Gelegenheit beu

neueften SluSfpruch beS ^ournaliftcn X. an. Sanche ^ournaliften fönnen nur beSwegen

einen grojjen Grfolg Bezeichnen, weil ffe bie Äunft befffjen, Sorte 311 prägen, bie

neben ihrem Sinn auch noch etwas höben, burch baS ffe iuggeftio werfen. £urch baS

ffe wirten, wenn ffe ihren Sinn oblegen. £er Bipcholog ber Bhrafe wirb ju erforfchen

haben, was biefeS „GtwaS" ift, baS übrig bleibt, wenn ber Sinn aus einem Sorte

herauSbeftilliert ift; ttnb baS bann bie gauberfraft höt, baS ffnnlofe Sort 311 einer

Sacht 311 erheben, bie über bie Senfehen herrfcht.

Gin mistiger Beitrag 3«tr ^erbenpfpchologie wirb biefe BffMologie ber

Bhrafe fein.

„Saga3in." JRubolf Steiner.

V 1P

©ottfudjm illattbcr Lirörr.

Bon 5 . G. Sreiherrn 00 n ©rotthufS.')

;ogenb nun wiegen mir

Sallcnbe Sellen

Schäumenb, ben fdjlummernben,

Stillen ©ejetlen!

6 er Reffen.

Seine nicht, liebliche

Blume im Canbe,

Siche, wir wiegen ihn

Schäumenb am Stranbe!

Sich! 3n ben fühlen,

Selligen kirnten

ftann bod) ber Raiter

Flimmer erwärmen!

Brangenbe Blumen, ihr

Blühet unb bleichet,

5 eber, bem Siebe lacht,

Seifet unb Weichet.

') %u§ .©ottfuchcrS Sanberlieber, £ichtungcn oon Seannot Gmil Ofrcih- oon ©rotthufS*.

(Stuttgart, ©reiner & Bfeiffer. 1898 .) £iefer oorftehenbe 9lu§jug bürfte ^ntcreffe für baS

Buch erregen. £ic 91 eb.
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28ir nur finb eitjrg, mir

äBeöen, bie filmten,

Söeil toir bic ©luten ber

Siebe nicht füllen.

Sd)lafe unb träume nun,

Sieblid)e Seid)e,

Xie bu getoftci

Sotn irbifdjen Steife.

*

öcr

trüber üon Serg unb Xh°l»
Scbmebet nun attjutnal

^reunblich Ijernor au§ euren ©ehegen;
€>abt ja gefpielt genug

Sr°() mit ber SBolfen ging,

Sdjlummernb im fchimmernben ©rafe gelegen!

Satter, noch einmal umfd)meben mir bid),

Salter, nod) flüchtig beleben mir bid),

Stilb unb gerührt mit freunbtidjem Sinn,

Scbmingen
Unb bringen

3um Siebten bid) hin.

Ginmal nod) hauchen mir

Slüd)tigc§ Scben bir

Gin in bie tobten, frierenben ©lieber;

Xann an be§ Siebd)en§ ftufe

Segen mit letjtem ©rufe

SMr bid), ben emig Sdjlummernbcn, nieber.

Vld)! deiner Sdjmingctt Staub
3ft längft ber Stellen Staub!

Simmermehr fannft bu alleine nun fliegen,

friert bid) bei un§, ©efelf?

Siebe, mit Iuft’ger 2BeH’

Sollen mir linbe unb meid) bid) umfdjmiegen!

£d? ßtn müde, Cafst

3<b bin miibe, Iaf§t mich fd)Iafen geh’n!

Storgenglodcn läuten meinen Sricben,

kleinen letjten, fd)önftcn mohl f)xenieben,

So mir Storgenminbe ßiihlung meh’n.

Sd)öne§ ^ätt' id) mol)l errungen nod),

Steid) bejd)enft marb id) mit mancher ©abe;

Xod) für men? G§ fragt nach meiner §abc
Niemals einer t)ter auf Grben hoch!

Sientanb tann ben Slbler aud) »erfteh’n,

Xer 3U ntübe ift, emporjufchmeben,

Unb $u ftolj, auf bürrem ©runb ju leben —
3d) bin inübe, IafSt mid) fd)lafen gch’n!

Steines ©eifteS floljer, müber Slar,

Srüb, ju früh fjat’S bich hinaufgejogen,

3n ber Sad)t bift bu emporgeflogen,

Ginjam, ferne oon ber Sögel Scbar.

Sun aber motten mir

SBattenbe Sellen

Setten am Stranbe ben

Stillen ©efeflen:

Xenn in ben tUtjIcn,

Sefligen Firmen

ftann ja ber galter

Stimmer ermannen

!

*

30m6*.

XraucrnbeS SöSlein rotb,

Xitb aud) ereilt ber Xob!
©infam unb bangenb mirft bu »erblühen;

Xenn auf ber Grbe meit

3ft nid)t Scftänbigfeit,

Stte§, ja aßc§ muf§ einmal »erglühen.

Unb acb! Gin treu ©eniüth

3ft gar fo halb »erblüht,

Stufs ju ben Sieben in§ Schattenreich }iel)en!

Sbcr mir Sinbc nur

ftönnen auf flü<bt’ger Spur
fröhlich bem fangenben Xobe entfliehen.

Seil uns lein SiebeSbanb

Seffelt an§ irb’fche Sanb,

Seil mir »on Qfreube jur fjreube nur eilen.

Salb ju bem Sterncnjelt,

Salb ju bem Slütenfelb

ßönnen mir emig im Seben »ermeilen!

Raiter, noch einmal umjdjmeben mir bich,

•galter, nod) flüchtig beleben mir bith,

Stilb unb gerührt mit freunblichem Sinn,

Schwingen

Unb bringen

3um Sicbehen bith hin!

*

*ntd^/d?Cafm gc^’rt!

Unb nun fieheft bu ba§ Storgenroth

Unb im Storgenroth mufSt bu erblaffen

Unb im Storgenroth bein 3id »erlaffen,

Unb nun finfft bu flatternb nieber — tobt!

S d) ö n bod) ftirbft bu auf ben lichten §öh’n

!

Sichft noch einmal beine Sbeale,

Stilb »erflärt »om Storgcnfonnenftrahle,

Schluchjcft jauehjenb: „3a, bie Seit ift fdjön
!

"

Unb noch einmal öffneft bu ben Stunb,

Unb im letjten Sieb erjittert monnig,

Starfcrfd)üttcrnb, buntel, hintmelSfonnig,

ftfl)! fin 91U au§ beineS Sufen§ ©runb.

Unb bu fchmeigft unb mirft nicht mehr erfleh’n'

Sd)liefeeft ba§ gebrodene 9lug' auf immer,

Soch ein 3uden, nod) ein Strahlenflimmer

Xu bift mtibe, millft bu fdjlafcit geh’n ??
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dinc ^usfteUung für bic Ijüuslidjc Bunft.

• 3» b*n ©dfoufenftern ber ©täbte fte^t man manchmal — aber jumetj't nur

auS ©efäfligfeit ober öarm^erjigfeit auSgeftellt — ganj curiofe Sachen, ber ftunft

aitge^örenb, aber nichts weniger als ©leifterroerfe. Uitb bodj bisweilen intereffanter,

a(§ irgenb ein gepriefeneS ©ieifterwerf, baS einen in unenblicfyen ©eroielfältigungen

auf Stritt unb Jritt oerfolgt, bis eS uns gruubjuroiber roirb. $a malen obfcure

ÜJienfd)en in i^ren entlegenen ©tuben ©itber, ofine malen, fdini&en Figuren, ofjne

fdjni^en gelernt 511 ^aben, machen allerljanb aitbere $inge auS £013, Rapier, ©las,

aus 3a^nftocf)ern, ©rotfrümdjen unb allen benfbareit ©toffen, rifcen, äfcen, brennen,

ftauben, flehen, mobein, bringen mit lebhafter ©f)antafie unb gefc&icfter £anb bie

rounberlicbften $inge Ijeroor, freuen ftd) an ifjrent ©Raffen unb i^ren ©Köpfungen,

in gefegncten ©tunben träumen fie, bafs fte ftünftler feien unb nod) einmal 31t

£>eil unb Anfe&en fommen mürben. SKan^er bicfer ftunftbcfliffenen ^ätte fogar fdjon

Appetit nad) bem ©tüd ©rot, baS itjm feine ftunft eintragen foll. Aber eS öffnet

ftd) folgen fein AuSftellungSfaal, eS neigt ftd) i^nen feine ftritif, beim i^re Art

ift nic^t afabemifd) unb ifjrc Stiftungen fjnben nidjt einmal fo oiel ©Jeg in bie

Öffentlichkeit, ba)S baS liebe ©ublicum and) nur ©elegeit^eit f)älte, fie abjule^neit.

3d) ^abe einmal eine 2Bieuer ©tefanSfirdje gelegen, bie ganj aus gemieteter

©rotfdjmule oerfertigt mar. 3ebc <5injeln^eit beS ©ebäubeS, beS unoerglcid)lid)en

Sturmes mar ba, ^aarf^arf auSgefüfjrt — gait3 reijenb. $er ftünftler, ein fuft*

lahmer ©frünbner, fyatte brei $al)re lang baran gearbeitet; mir baS ©terfroürbigfte

babei jd)ien, bajS burd) ©introdnung nid)t alles jeripraug unb aus beu f^ugen

gieng. ©S mufSte eine grofce Kenntnis be§ ©toffeS oor^anben gemefen fein. 5>aS

2Berf mürbe in einem ©djaufenfter eine 2Seile auSgeftellt, eS ftanb ber 3 cU el*

„©erfüufüd)" barüber, eS ftauben immer fieutc baoor, bie eS berounberten unb bann

— gleicfygiltig oorüber giengen.

$n unferem ©olfe lebt feufdj unb befd)eibeit eine ftunft, 001t ber „niemanb

nichts roeifj". ©ine bilbenbe ftunft, oiel 2alent, manchmal fogar ©enie, aber ni$t

fanctioniert. AuS auiobibaftifc^er 9iotl) ringt manche ftraft fid) fachte empor, 0011

ber Hoffnung genährt unb getragen, bricht aber bod) mieber jufanimen, roeil bie

2^eilnabme, bie Aufmunterung feljlt. $ie ©flege ber ftunft, bie ©rroerbtiug oon

ftunftfertigfeit, ber ©erfud), l)of)e» ©orbilbertt nadjiuftreben ober gar eigenartige

2öege 311 betreten, bleibt immer eine fdjöne ©ad)e. SBenn bie ©ier nad) 2ob unb 9iuf)m

nicfit gar 311 leibenfdjajtlid) ift, oerebelt unb beglüeft fünftlerifdje Uljätigfeit baS

2eben, lenft oon fo oiel ©djlimmcm ab unb fdjafft auS unferem können unb nuferen

©timmungen $enfntale, wenn and) iticfot immer für ©tufeen, jo bod) für baS $>auS

pietätooDer 9Jad)fommen.

$>ie ftunft im £>aufe, jo befdieiben fte fei, mau mufS fte achten, unb baS

umfome^r, als aus fd)lid)ter ffunftlieb^aberei rooljl aud) mirflicfie Zünftler ^eroor*

gefeit fönnen.

Um ber IjäuS licken ftuuft bie if)r gebürenbe Sürbiguttg 311 3oDen unb um

roirflicfien Talenten ©elegen^eit 311m £>eroortreten 311 bieten
,

l>at ber fteirifd)e

ftunftoerein befd)loffen, bcmnäd)fl in ©ra3 eine AuSfteüung für f)äuSlicfce ftunft ju

eröffnen, ©ei biefer rocrbeit bie bereits auerfannten ftünftler abfeitS fte^cit, mit

großem Sntereffe unb geroifS auc^ mit So^lmoüen jufe^eii, roaS ba ^eroorfommt.

Alle ftunftbefliffenen, bie aber bod) nidjt roirflid) auSiibenbc ftünftler ftnb, merben

eingelaben fein, mit if)ren fertigen @r3eugniffen in föialerei ober ©laftif, in allem,

roaS ins ©ereid> ber bilbenben ftunft fällt, fid) an ber AuSfteQung für l)äuSlid)e

ftuuft 311 beteiligen.
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Da» publicum foll wieber einmal fehen, bai» bie JTimft nicht auf afubentifche

Schulung unb ©efefce allein anftcht, bafS fie auch auf autobibaftifcbem SBege gebeten

fann
;

auch weif} man eS ja, baf» ber fdjaffenbe ßunftliebfjaber oft viel ibealerc Seweg*

grünbe hat» ol» ber profefjionelle Äünftler, ber bauon leben muf$. ©ei biefer fHuS«

ftellung wirb auch bie jünftige Stritif ftch ein wenig ju befcheiben haben unb oielleidj:

ben ftunftfreunben, bem funftfinnigen publicum ben SRichterftnhl einräumen. Die 3unftlritif

mag juerft melleicht non „roilber ftunft" fprechen, non ber pflege eines „Dilettantismus,

ber ju aller 3fit ber Job roirf lieber ftunft geroefen." $lber fie bürfte halb ben ©ortheil

feben, ben bieje SluSfteöung aueb bem wirtlichen, fdjon anerfannten ßünftlerthume bringen

foll. Die SluSftellung für häusliche Älunftübuitgen wirb in ben roeiteften Ät reifen be»

©ublicumS baS IJJntereffe für bie bilbenbe ftunft meden, Diele unbefangene Slugen

werben Gelegenheit haben ju prüfen, ju nergleichen. ©i»her unbefamtte fünftlerifche

Kräfte werben geförbert, Stümper burdj ba» Urtl)eil ber ©eichauer ihrer 9iid)tigfeit

fich bewufSt werben.

Die Jtunft, helfet eS, fei frei, fo ift cS ganj in Orbnung, baf» man ihr and)

baS freie g-elb einräume, auf bem jeber, ber was fajui ober ju fönnen glaubt,

fich meffen unb ftärfeu mag. £>ente fehen wir bie bilbenbe Äunft einerjeitS in

Stagnation oerfumpfen, anbererfeitS auf unmöglich fcheinenben ’ilbwcgen weiter*

jebreiten. fragen wir einmal bie häusliche ftunft, was fie boju fagt, welcher

Dichtung fie fich juneigt unb fdjliefcen wir barauS auf bett Gefchmacf unfercS ©olfeS.

(FS gibt Seiten, ba ein ©eruf auch nont 2aientl)um etwa» lernen lann.

R.

* j&itftenfdjrorigcn.

Cfin (Schicht oott Öeorg GberS.')

o ftill ift aße§ ring» umher,

©IS ob bie SBelt geftorben mär’,

DaS Cf>r will ichlafcn gehen.

Der ©lief jehaut an bem Ginerlci

Der ftummen SBüfte fatt »orbei,

<pat mub’ fich bran gejehen.

§eut’ ift cS, wie eS geftern war;

©kichfüfeig wiegt baS Dromebar

Vtich lautlos in bie SBeitc

;

Sein fteter Schritt «erhallt im Sanb,

Der 3ügel finit mir au» ber §anb,

2ßcife nicht, wohin ich reite

;

^ch weiß nicht, waS baS Cf>r ergreift,

©icht, waS ben ©lief be» ©ugeS ftreift,

Cfin ’Mlpbrud lähmt bie Sinne —
Unb in bem Schweigen weit unb breit

35er fiitft ber fRaum; bie mübe 3eit

(Fntfchlummert unb hält innc.

©erftummte auch bcs JpcrjcnS Schlag ?

$ft’S ©acht, ift’S morgen ober Dag,

3ch fann eS nicht bezeugen.

(f in Stuf, ein Schrei. . Da ftef)t baS Seit,

man rebet, — baS ftameel, eS hält,

'-Bereit, baS ßnie ju beugen.

Ermuntert greif’ ich an bie ©ruft; —
DafS alles fcfjwieg, blieb mir bewufSt,

Unb boch. wie foll ich'S beuten?

Utun mich beS SagerS fiärm umfchallt

5ft tnir’S, als fei in mir «erhallt

Gin fcftlich hellet» Öäuten.

Gin Sang unb ßlang gar wunberfam,

Den ich foeben noch «ernahm, —
3ft tnir'S, als fei «erflungen

Gin 3wiegcjpräch, baS flar unb laut,

DaS ernften Sinn» unb boch f° traut

mir tief inS §erj gebrungen.

unb gefam melte
•) ©uS bem fRachlaffe: „DaS Sßanberbuch, eine bramatifche Grjäljlung,

Heinere Schriften". (Deutjcfjc ©erlagSaujtalt, Stuttgart 1899.)
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©och tönt mit'S in brr Serie nach

;

Ta war’S aud), wo e§ (lang unb fpradj,

3Bic gern l)ab* icp’S oernomnten!

Grft burd) ber ©ebuinen Sang,

Ter §ämmer unb ber Diebe ßlang

3ji e§ jur ©uh’ gelommen.

2Ba§ bamalS mir ba6 §er3 umraujeht,

2Ba§ ich, wie alle» jehwieg, erlaufet,

@ertt gab’ icp'S euch ju eigen;

Tod) wa§ bin id)? Unb lein ©rophet,

fteitt GngelSmunb ift fo berebt,

2öie ftummcS Sßüftenföweigen.

Benimm öidj anftäitbig!

Ser recht oergnügt werben fann, wenn untere gefeDfchaftlichen Sitten gefro}elt

werben, ber mufS ftch baS*©ücf)lein : „©enimm bic^> anftäitbig unb anbere anftänbige

Satten" non ©aul o. Scbönthait (Diobert ©lohr, Sien, 1899 ) anjehaffen. Sir
wollen erft einmal ben Unterricht bö«n, ben ber ©erfaffer über bie ©orbereitungeu

für Gingelabene gibt. Ta halfst
'

©orbereitmtgen für ben (Selabene n.

öeoor man fich in ©efeüfchaft begibt, oerfüume man nicht, oor ben Spiegel

ju treten. TaS £)auptaugenmerf lichte man auf baS Haupthaar, roo jolcheS oor*

hauben. ©lan laffe fich nicht burch übel angebrachte Sparjamleit verleiten, mit ber

©omabe 3U geijen, h*« ift 31t viel befjer, als ju wenig. Unmittelbar oor bem ftort*

gehen ftede man ein reines Tafchenluch ju ftch. Sluch auf bie ^anbfehuhe hat mau
wohl ju achten. ©tan jieht fie gewöhnlich erft auf ber Stiege an unb entlebigt ftd)

ihrer fofort oor ber ©egrüfmng, ba ihre Sauberleit burch bie $>änbebrücfe leicht

Schaben leibet. Tarnen bagegen entblößen ihre £>änbe nur auf 3uw^fn. So ani

Dltijuge knöpfe fehlen, erfefce mau bicfelben burch Steditabeln; man nennt baS

ä quatre äpingles gelleibet fein. £>at man ftch in biefer Seife oorbereitet, fo fann

man fich getroft auf ben Seg machen, ©or ber SohftungSthür beS gaftlichen £>aufe§

angelangt, werfe man einen lebten ©lid auf fein DiujjereS, orbue noch einmal fein

£mar, wifche mit bem ©odärniel über ben Gplinberhut unb mit bem Tafchentuch

über ftujjbetleibung unb ©aie, fehe nach ber Uhr unb jiehe in froher Banne bie

Älingel. Sobalb man eingetreteu ift, lann man bei bem öffnenben Stubenmäbchen

einen f leinen Scher} nnbringen. Sirb bie Thür burd) bie £>auSfrau ober bereu

Töchter geöffnet, nnterlaffe man eS.

Über bie Gonoerfation laffen fich feine allgemein giltigen Siegeln auffteOen.

Tie Ginführung gefchieht am beften, wenn man au jüngere Tarnen in oerbinblicbcm

Tone bie ftrage richtet: „£>aben Sie jehon oiel mitgemacht?" ©lit älteren Tarnen

fpriebt man gar nicht. S03U?
Übrigens empfiehlt eS fich }nr oortheilhaften Gntrierung, ein gelungenes Sifcwort

in ©ereitfehaft }u halten, ©lau oergeffe nicht, auf bem Sege noch ein ftaffeehauS 3U

betreten unb einen ©lid in bie „ftliegenbcit ©lätter" 311 werfen. Slnt ficherften ift eS,

wenn man fich mit einem fleinem 9?otijbuch verfielt, in welchem bif Schlagworte

oon ©netboten aufgefchrieben fittb. ©tan 3ieht fich bann nach ©ebürfniS oon ber @e*

feüfchaft }urüd, wirft einen ©lid auf feine ^ormcrlungen unb erscheint wieber mit

einem unbefangenen unb heiteren Büchein. Tocp thut hierbei ©orftcht noth, beim nicht

alle Sdje^e, bie fich für bie }arten 0l)ren ber Tarnen eignen, finb auch für Herren

paffettb. ©ach Soupers unb TinerS in fröhlich« Seinlaune, wenn ber lefcte ©ang
ferviert unb ba« GiS gebrochen ift, barf man wohl and) eine Dlnelbote riSlieren, mit

ber man oor Tifcf) vielleicht ©nftojj erregt hält« Seber wirb felber fühlen, wie weit

er gehen barf. GS ift bie Aufgabe ber Tarnen, hi ffür eine ©ren}e }u fteden unb
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bcn lofen ^tauberer nöthigenfaßS burch ein furjel „TOein $err, Sic werben ge»

mifdjt !" 311 ermahnen.

^Natürlich reicht auc^ bie blenbenbfte UnterhaltungSgabe nur für furje 3e il

aus. Vemerft man, baiS bie Tarnen burch bie Siafe gähnen, wobei jich manch fchöneS

3iuge mit Jb^önen füflt, fo fuchc man, je eher, je lieber mit einer fche^haften @e«

fprüchSwenbung bie SluSgangSthür 311 gewinnen, nicht ohne ben (Säften uorber ein

fröhliches „Sluf SBieberfehen" jugerufen ju haben. —
Siicht minber luftig finb bie „SBinfe für Tarnen". „Ter „TaS

Glavier", „Tie Malerei", befonberS aber „Vlein ftrember", ber in 2ßien ba$ alte

fibele VMen flicht. Tiefes eine Stücflein fchon ift wert, bafS man — wer eS noch nicht

leimt — fofort um baS Vüchlein in bie Vuchhanbluug fehieft. M.

ßtfenbaljnroiinfdjef

Ginen Schöngeift, einen Sbealiften fragen Sie nach praftifchen Verbefferungeit im

Gifenbahnroefeit ! Ter wirb nicht viel wünfehen. Vlofj vielleicht, bafS man im be*

quemften 2luSficf)tSmaggon, ohne Schütteln, Stoßen, ohne 9iauch unb ftohlengeruch

in ber Minute fünf Kilometer jurüdlegen fönne. Tabei aber eine Vorrichtung, bie

jeben Vaffagier an jeber Stefle einfangen unb ablaben fann, ohne bafS ber 3»g
anjnhalten braucht. TafS bem Vaffagier, auch meun er britter ober vierter klaffe fährt,

auf SBunfch ein Sonbereoupe jur Verfügung geftellt wirb, ift felbftoerftänblich —
bem Voeten ein ganjer Salonwagen mit Vibliothel, wohloeriorgtem Speifefaal unb

Schlafgemach für ihn unb f^rau Vlnfe, falls fie mitfahren miß.

Vlich hat übrigens im Salonwagen bie fchöne fffrau ftetS gemieben.

2Benn ich ober im engen Goupe für mich allein fifce, ba lommt fte gerne gefehlten

als fchwarjer ^affagier unb wir unterhalten uns fo gut miteinanber, bajS eS mir

icbliefslicb jiemlich gleichgiltig ift, ob in ber ÜDtinute fünf Kilometer 3urücfgelegt

werben, ober nur ein halber.

$n aüem Grüfte, ich fenne wenig gröbere Vergnügungen, als im traulichen

Gifenbahncoupe 311 fi^eu, bie fünfter an beibrn Seiten ju beherrfcheu, bie 2Öelt an*

jufchauen, bie ba linfS unb rechts vorbeifliegt unb barüber angenehme Stimmungen

311 h fg™/ fürwifcige ©ebanfeit 3U machen. Vlein Grbenleben ift nichts als ein

Spa3iergang, fo finb auch meine Gifenbahnreifen laum etwas anbereS, als Spa3ier»

führten, bei benen nicht baS 3 * f^ fonbern baS Unterwegs bie .fjjauptfachc ift. 2Öir

foßten eS uns ftetS jo einrichten, bajS baS Unterwegs 31t feiner verlorenen 3 c ‘t

wirb, bajS unfere grage nicht immer 311 lauten braucht : 2öann fommen wir an ?

fonbern vielmehr: 2ßie befoinmt uns bie Ofahrt? — Ter gortfehritt wirb alfo nicht

blofj 3U forgen haben für f ne Ile, fonbern auch, unb vielleicht mehr noch, für

gute fjrahrt. Ta wirb ’S bann fein 3a)ammenpfropfen bpr iKeifenben in ein3elnen

Goup6s geben, währenb anbere (Selafje leer finb. Ta wirb eS geräumige Sifce geben,

grobe beQe fünfter, bie ßoeomotiven werben fHauchverbrenner haben, bie Slyen uitb

Vuffer gute ftebern unb bie Schaffner Urtigfeit unb ©efäfligfeit. TaS Sßichtigfte

wirb freilich immer noch ber 3»faß beforgeu müffeu — eine angenehme IJleifegefefl*

jehaft. Gine folche verfür3t bie ftabrseit auf baS erflecflichfte.

So viel für ^eute. $n 3ehn ober fünfzehn fahren werben wir wahrfcheinlid)

wieber gan3 anbere SCÖünfche haben, bie „Gleftrifche" unb baS ßuftfehiff werben neue

Vebürfniffe aufweefen unb ein VerfehrSmittel fann fahren, fo fehneß cS miß, bie

SBünfche beS VublicumS halt eS niemals ein. R.
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gine öeutfd)*äflfrm^ifdjf £ileratur*

grf^Wjtf. ') 9}}(m ntufä im uorljineiti ge»

fielen, baf§ c§ feiten einem Suche fo gelungen

ift, febon burdj feinen Xitel eine Art Aufjefjen

jit erregen; bie einen waren freubig nngeregt,

bie anbereit mifdmutljtg bewegt. Tie einen

meinten, jeljt werbe jeber Heine Öfterreidjcr

Iraftocü in ben Sorbergrunb geriidt erfebeinen

unb fal)en barin Gng:Satriotifdje»; bie

anberen erwarteten, bafb Öfterreidj au§ bent

gemeinfamen $uge ber groRen beutfdjen

Literatur berau»gcnotnmen, uitb fein eigener

abgefonbeter SBeg iljnt weiter^ gemiefen werben

fällte. (Gegenüber biefen beiben faifdjen An*

fisten l)at firi) intereffanterweife ein Trittes

(jerauegeftellt, näntlidj, bie Xeutfdjen in Öfter:

reich erhalten Hare Sadjweijc über bie Tbätig-

leit itjrcr ©eifter, non ben älteften Snfteb*

hingen ab bis beute, unb baS au5 bent Solle

jowobl wie »oh feinen gefaulten Kräften ©e*

leiftete im (Gebiete ber beutfdjen Literatur

wirb aufgewiejett, wie nie bisher.

ftat Di. 3- SJ. Sagt bie fyüljvung in

ber älteften Literatur übernommen, W0311 er

weientlidj burdj feilte ooltStljümlidje unb
Dialcctifcfjc Kenntnis befonberS berufen ift, fo

ift $rofeffor ^eibler ein ftüljrer in bie

bramatifdjc Literatur, bent fein ©Icidjluitbiger

an bie Seite gefetjt werben fann, wie feine

biefent SBerte fdjon feit ^aljren üorauSgegait=

gelten Siidjer betoeifen. Tie ScbullomöDien,

namentlich ber gciftlidjen Schulen, bie fiich 1

lidjen Spielaufiüljruugen, eitblidj ba§ Grfdjeinen

ber SolfSlomöbieti finb fo feffelnb bargeftellt,

bafs man mit ifreube unb Wadenbein Gr=

ftaunen bistjer ttteift unbetaunteit Seifhingen

ber ^pci mifchen folgt unb bie ftarle SebenS*

traft bewunbert, weldje ©eiftcsjdjöpfuugcu er:

jeugie, bie audj befruebteub, attregenb, wctt=

eiferitb 311111 Allgemeinen Drängten, baS aud)

in gefammten beutfdjen Saitben inaRgebenb

wirfte.

93iit bent neuen Suche wirb DurdjwegS

Sette» geleiftet unb fowoljl ber £>eintat als

audj bent gcfattttitteti beutfd;ett Solle ein

geiftigeS ©ut gegeben.

Seine AuSfdjtnttdung mit ^orträt§,

Öanbftfjriften, Saulidjfeiten, Goftümcn.äiMeber:

gaben alter Trude :c. ift auf ber oolteit ^»ölje

ber neuen Kunft, eine 3ierbe ber Sud): unb

’) ^futf4«öft<rrflc6if<bf Sttero turgefdDic^tc. (fin

jfjanbbudj uir (Srfrfjicöic ber bfutjdjrn Tiditunfj in

Ochfrrridi-Ungarn. Untre SRUivirfuno beruorraßcnber
ga<bflenoffrn tjtraudgtgfbeii 001t Dr. 3 355 . 9tajj l unb
3afob .'f*ibl«r. (fflirn. ScrlngSbiu^fmnblung Satt
grommt. ln#».)

Kunftbrudpreffe, wie berartige Stirer nur uot=

neljmfte kirnten in Xeutfdjlanb bisher Icifte=

teit, unb gereicht ber ScrlagSbudjljciitblung

fromme ju ftetcr Gbre; bie§ untfonte^r,

al§ fie felbft bie Seranlafjung 3ur Sdjaffung

biefcS Sterte? gegeben Ijat. — st—

Die juttibfugenb. Gin ^abrbudj jur

Unterhaltung unb ^Belehrung. öerauSgegebcn

001t Q e i tt r i dj © 0 b tt r c tj. 9)iit 3Uluftrationen.

Tritter Jahrgang. (Serlin W. Teutfdjer

TorffdjriftemSerlag.)

©utc Gablungen, tjiftorifdje Tarfteh
lungett, naturwiffcnfdjaftlicbe Silber unb praf:

tifdje Anleitungen 3U Jpanbjertigleitcn wed):

fein ab mit Sprüchen, ©ebidjten, Sdjersfragcn,

Sätbfeln, Sdjnurrett unb Spielen; ein

Sdjmud beS neuen Dritten Sanbe? finb bie

3ablreidjen, nach ben beften ©entälben bet*

geftellten ^lluftrationen, wie fie bie erfteit

beiben Sänbe notb nicht ju bieten öermodjten.

V.

£irDer eines ihrgefei»«. Juftu? Sfretj,

ein »cridjotleiter öfterreidjifcbcr Ticbter. Son
befielt Sohne (Seip3ig. ©eorg Heinrich Sietjer.

18U8)
nennt fidj ein febr beachtenswerte»

Südjlein, welches mit fur3er Gbardtteriftil beS

Sebeiiblaufe? unb Der poetiidjeit Gr3eugniife

unS an einen Säuger erinnert, ber boeb 311

gut ift, unt oergejjen 3U werben, Objcbbtt ber

elaffifcbeit Schule angebörenb ift, ^uftu? ftrep

lein Gpigone, oielmeljr ein felbftänbige? Talent,

Don bent feine Sieber Seugitt? geben ioflen.

M.

UJanbern unb UJeröeu. Grftc ©ebidjte

iion Serbin anb AoenariuS. (^lorens unb
Seip3ig. Gugett tfriebriebb.) Son bieien

Soefien, bie feiner 3eit im .öeintgarten"

gewürbigt worben finb, ift foebett eine 3Weite,‘

neugeftaltete Auflage erfebieuen.

3rarema. Gin Sang au§ ben Urwälbem
Sraiilien» ooit Gbrifta 00 n Tür in g.

(Hamburg. 5. Sopfen. 185)8.)

@äitjlich freie unb, wie mich bünlt,

burcbauS glildlicbe poetifebe Searbeitung eines

9?oman§ uont braftlianifdjen Ticbter 5of6
be Aiencar. G§ ift bie einfache unb rübrenbe

©efdjicblc eine§ '^nbianerfinbe§, feine Treue
bi» in ben Tob, oerwoben mit einer grofe:

artigen UrwalDpoefic. Ta§ SJerf, welche» ganj
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Ir-

in Vcrfen getrieben, ift, »nie bie Verfaiferin

jagt, tine erotifche Vlütc, »eiche oorurtheilSloS

betrachtet »erben muf». M.

(Collection Bartlfben, SBien, ^3cft, 2eip3ig.

95aub XIII bis XIX.
Tiefe ^anblic^e

, hübfch auSgeftattete

Vomanbibliothef, »eiche in ßftcrreich ihren

Urfprung finbet, bietet un§ in ben oben an*

gegebenen Vanbnumntern internationale Vu=
blicationcn. Ta toinmt 3uerft bie Italienerin

Stathilbe Scrao mit ihrer einbänbigen

Wooefle „Jahr »ol)l, mein 2 icb“ ju

SBort, »eiche einebramatifch gefchriebcne 2iebeS:

flefchidhtc mit tragijcheni ©chlufS entwidclt.

Sn biefc reiht {ich Voborpclin mit »einer

breibänbigen Srbcit „Tic ii r ft t n

,

in

»elcher unS bie ruffifchen Suftämc in ihrer

ganjen Zerfahrenheit io recht beutlich uor*

geführt »erben. Suguftc ©ronet oers

Örfentlicht eine beutjehe Griminalnooelle ,Jer
alte $err", in ber ©chulb unb ©ül)ne

Jpanb in Jpanb gehen. 9JI. S. glantmingS
»33 ruberliebe" fchliefelid) ift ein 3»ei=

bänbiger englijcher Vornan, »elcher echte

Verjensconflictc naturgetreu fdjilbert unb jontit

auch ben 3Beg 311m §erjcn finben biirftc.

W.

Bunte Blätter. ©tubien uon 6 m il

6 0 f f 6 . (93rünn. ffriebr. Srrgang. 1899.)

Atunfts unb 2iteraturfrcunbe jollten an
biefem SBerfchcn nicht uoriibcrgen. Tic ©tubien
über ben „Tobtcntanj*, bie „TeufelSbar--

ftellung in ber Atunft", bann eine Sn 3al)l

litcrarifchcr Gharafterbilbcr »erben manchen
feffcln. (Sine einfache, bem ©clehrtenftil ferne

©chreibmcife macht bie Schrift auch f iir weitere

Atreife paffenb. M.

Jn meinen oier pfählen. ©ebichtc uon

3lofef ©ch»eijer. (Öraj. 2cgfam).
SebeS 93uch ift gut, cS Iommt nur barauf

an, baf§ ber listige fiefer baju Iommt. Sch
glaube, e§ »irb fcljr uiele befdjaulid) unb Iprifch

angelegte 2eutc geben, bie an biefem Büchlein

ihre fyreube haben »erben. GS ift ein heim*
lidjc§, felbftfrohcS Talent, baS ^icr feine ans

fpruch»lofen ßieber fingt. M.

JtärtnerlieDer. Tic Sortfepung einer ber

beliebteren fiicberfamntlungen, ber 25 Crü
ginalsÄärntnerlicber für ein-- unb 3»ciftimmigen

©ejang mit 3»tt)crbeQleitun0 , arrangiert non
§an§ 93elli na, ift foeben als 3»eiteS $eft

auSgegebcn. (Atlagenfurt. 3oh- £epn.) Tiefe

»eitere Sammlung uon 25 ber ftf)önftcn

Atärntnerlieber, leicht unb babei fef>r »irlfam
unb melobiöS fpielbar, »irb 3»eifelloS bie

gleiche Verbreitung unb Söertfchätjung »ie ba§

erfte §eft finben. V.

Babrbudj brr «rillparjer « Sefrllfihaft.

OcrauSgcgeben uon Dr. St a r l © 1

0

f f p. (SBien.

Karl Atoncgcn.)

Ter ad)te 93anb beS Jahrbuches ber

6)rillpar3cr--tf)efellfchaft liegt un§ oor; er ent=

hält 3ahlreid)e Vciträge hcruorragenber Su=
toren unb fdjilbcrt alle bie Vcftrcbungcn unb

SBirfungcn, bie uom TichtcrgeniuS ©rillpar3 cr

auSgegangen,baS gefammtebeutfch-öfterreichifche

©chriftthum unicreS SahrhunbertS erfüllt

haben. 2Ran pflegt gewöhnlich in einer mit

gewaltigem Atampfgeift nach neuem SÖerben

ringenben 3fit, »ie bie unferige, gegen bie alten

©rofjmeifter beS ©eifteS Vcbenfcn 3U erheben

unb fie, wenn nicht gerabc beifeite, fo buch

aufjer fUlobe 3U fetjen — aber trotj bc§ nör=

gelnbcn TabelS unfercr fo anfpruchSuollen

unb ungenügfamen 3eit führt bie 2Bclt ben

bauten Oirillparjerö bod) immer als einen ber

heruorragenbftcn unfereS Sahrhunberts fort.

$JIoc3an.

Ter ^ausfihah moöerner Bund »irb

uielcn Atunftfreunben »iUIommcn fein. TietfJcs

feflidjaft für ucruielfältigenbe Atunft in UBien

hat eine Su§wat)l ber beften in ihrem Vor--

läge erfchienen Stabicrungen nach Vilbern

moberner fWIalcr ucrcinigt. Tic Sammlung
oerbient bie freunblichc Aufnahme, bie fie ge=

funben hat, »eil fie befounen unb taftuoll

ebenfo fetjr ber conferuatiuen »ie brr tno=

berufteu (flefchmadsrichtung Rechnung trägt.

3»r Signatur ber Atunft unfercr Seit gehören

ja ebenfo gut bie Warnen £d)»inb, 3öalb--

müller, 2ub»ig Widder, Tefregger, Vautier

unb Scpenbach »ie Wtcnjel, Vöcflin, Upbe,

fiiebermann unb fieubach. Tie einen »ie bie

anberen biirfen nicht fehlen, wenn ein SMlb

uon ber mobernen 6ntroidlung unb ber Wian--

nigfaltigleit ber bcutfdjen 'JJtalerei gegeben

»erben foü. Setjt ift ber 0au§fchatj bi§ 3m-

fiebjeljnten öieferuitg gebiehen. Wur brei fehlen

noch 3u feinem Sbichluf». V.

^önig £uö»ig II. uon Bagern unb bie

Bund. Von 2ouifc uon AI ob eil. fDlit

3ahlreichen, 3nm Theil bisher nod) unuer--

öffentlichten Slluftrationen unb Atunftbeilagen,

fowie einem Titelbilb in Jöeliograuiire. Voll*

ftänbig in 21 2ieferungen erfchienen. München.

Sof. Slbcrt.)

6§ ift ein wichtiges Stücf beutf^er

Atunft-- unb ßulturgefchichte, welches in biefen

Vlättcrn bis in bie Ileinftcn TciailS niebcr=

gelegt ift. Tic geber ber Verfafferin befitjt

aufeerorbentlicheS ©efehid ber Tarftcllung, unb

baS feinfte SerftänbniS für Atunft tritt uns

auf jeber Seite entgegen. Sufeer ben uielcn

Vilbniffen bc§ AtönigS unb feiner Familie

ftnb uon ben einjelncn ©chlöffern nicht nur

bie mannigfachften Snfichtcu ber Vauten

ber ©ärten, Sontainen, Statuen u. f. w
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wiebergegeben, fonbcrn aud) bcn Interieurs,

fowie ben biefelben bcrgenben ftuitftfchätjen,

wie btn Pilbern unb Wanbmalereiett, ben

Sculpturen, bcn Gbelmdallarbeitcn, ben Uhren,

ben inneren Ginrichtuugen ber ©cmächer mit

ihren prunfoollen becoratiüen gerben, ben

Stidcreien cc., bie baS ftiinfthntibwcrf D'eutjd)--

lanbS unb beS ÄuSlanbeS ^crftelltcrt, finb

sahlloje Äbbilbungcn gewibtttet. Gbenfo finb

bie reichen Wöbet, bie ntechattifchen ftunft*

erjeugnifje, bie Lüfter u. f.
w. hetoorragenb

berüdfichtigt worben. V.

£rib lleuter, ÜJonns ijrt Irrot un fdjrewen

l)ftt. Verteilt oon Paul Warn de. (Ceip3ig.

ft. Poigtlänber. 1899.)

Gin CebenSbilb fReuterS in JReuferbcutjd)

— baS wirb ben oielcn $aufcttbett oon fReuter*

freunben ein liebeS unb anheimeliibeS Puch
werben. paul Warnde, felbft Werften burger,

crjöblt in meifterbafter, feinem großen SSorbtlb

fauttt nacbgebenber Sprache, in behaglichem

Plaubertoit: WoattS hei lernt un fthrcwen t)ett.

Äud) bie Ceiben ber fyeftungStib 3iehcti noch

einmal oor unferem Äuge ooriiber, belatinte

unb unbefannte, benn wa§ {Reuter felbft nur
anbeutete, bauten, bie er nicht nennen mochte,

ihatfachen, bie er nicht fannte, finb mit forg*

faltiger Penutjuitg Der bisherigen {Reuter*

forfchung mitgetheilt. V.

‘Die neue Serie ber rilhmlichft befannten

Bibliotljeh brr fiefommlliteratur Des 3 in unb

Auslandes (cpalle a. 3. Otto öenbel) bringt

bie „fttanflöfifche Steüolution" oon

£t) oma§ Garlple in Überfettung oon

Xaufalil unb mit einer cinlcitenben Stubie

oon P. ftonrab Schmiot. „$a§ 9lle=

ranberlieb“ bc§ Pfaffen Camprecht in neu*

hochbeutjeher Übertragung nebft Ginleitung unb
Gomntentar oon 9? i cf;. Gbuarb Cttmann.
Gnblich oon G. Partner einen fpannenben

{Rotnan „Ohne ©ewiffen". V.

Äu8 bem Perlage ber 0?. 3- Gbenhöd)’*

jehen Puchhattblung in Cinj erhalten wir baS

fünfte Pänbdjett ber Gr^ählungSjchriften jur

Hebung ber PaterlanbSlicbe oon Profefjor

I)r. {Robert Weijienbofer in jweiter

Auflage. $aSfelbe hat bcn {Eitel: Her kleine

Äirolrc, ober: 0 ie jnadjt ber hinblichen £iebr.

Gine G^ähluttg au§ bem tiroler Öfreif)eit§*

fampfe im iahre 1809. Wtt einem {Eitelbilbe.

frommes Halenber. 9118 erften nennen

wir ben „9) o’g l §=93 olf5*ftalenber -
, welcher

heuer ba§ 55. Wal oor feinen Cefern erscheint.

{Dem ftalenbarium unb bem 9tac^fc^iagc=

buch über bie nothwcnbigfteu alltäglichen 3Mnge

folgt ber unterhaltenbe 3Tf)eit mit Grjäh'

iungen oon 91. Silbcrftein u. a. ©anjlich

umgearbeitet, in ueränberter, moberner ÄuS*
ftattung unb mit erweitertem Inhalt präfenlirt

fich heuer „SrommeS Wiener Äu§*
lunf t§* ftal enb er für©ef<häft unb
£>au§\ Iängft als unentbehrliches {Rad)*

fchlagebud) belannt unb in allen Ämtern in

Perwenbung. lie {Rebadion beSfelben liegt

nunmehr in ben Ipättben be§ bewährten

StatiftilerS Profeffor Ä. C. Öidmann, welcher

ben Inhalt burcf) Diagramme, graphifdj*

ftatiftifchc Silber unb aduelle Äuffätje bc*

reichert hat- ftür alle, welche bloß eines

ftalenberS mit bem aüernothwenbigften Ätt*

hang bebürfen, ift berSechjeljn ftreujer:
Sd)reib*ftalcnbcr geniigenb, wäffrenb ber

Iäglicf)e Ginfchreib.-ftalenber aufter*

bem Ginfchreibblätter oont Januar bis

{December, {Raunt für iabreSüberjid)t unb
Pornterfblätter für bas itäd)fte 3al)r enthält.

3?ür ©efthenfSjwedc eignen jich ferner

grommeS Wiener Portemonnaie*
ft a l e n b e r

,
fromme» Elegante Welt*

Äotijpftalcnber, Stephanie* ftalen*
ber, Gbcl toeifc*ftalcnber. {frommes
Plorf*, {Eajdjett*, Äotij-- unb Wanb=
ftalcnber finb fo belannt unb gefchäßt,

baf» wir e§ für unnöthig erachten, Darüber

noch empfehlenswerte Worte 311 oerlieren.

V.

SbijUen aus einer uerfinhenDeu BJelt.

Pon biefent meinem neueften Puche fagt man,

baf§ ber 2itel nicht recht 3unt Inhalt ftimmc.

GS feien hoch nicht 3bt)llen, bie fich währenb
eines Weltunterganges abfpiclcn! ^n ber

$hat, nein, bie gibt cS nicht unb lann eS

nicht geben. Weltuntergänge finb nicht tbpllifch.

Äber eS fiuö ^bpllen, oorwiegenb heitere Öc*

fchichten unb CebenSbiiber au§ einer Welt,
bie gegenwärtig im Perfinten i ft.

So will cS oerftanben werben, in ber Weittung,

baf§ hier ein WifSoerftänbniS auSgejchloffen
*

fei, Würbe e§ int Portoort nicht beutlich

genug gejagt, unb ba§ ift ein fffehlcr beS

PucheS. fRofegger.

Püchereinlauf.

Sie wollen nicht. 3eitroman in aroei

Pänbcn oon Ä. ©unbaccaroonSuttncr.
(^rcSben unb Ceip3ig. G. pierfon.)

{Talmi. Pott Qan§ oon 3obelit}.
(Stuttgart. 3. Gngelhont.)

Jä'utne, bie tn ben Himmel warfen.
Siontan oon 9tubolf ©olm. (2)re§ben.
G. pierfon.)

Haren «ottfriebs Qnkelinnen. SRotuan

oott 9lofa Äouchette = Gareb. Äach bem
Gnglifchett oonWargarete oon Wett ben.
(Perlitt. i. §arrwiß Äachf. [G. Ih- ftchrbach-])
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Sonberlinge. Stooeßetten üon SB. o p p e r.

(XreSben. ©. Bierfon. 1899 )

Pönale uorn ^reiljof. Vornan oon Sin na
Ö a r t e n ft c i n. 3®fi S5änbe. (Berlin. ftriebrid)

Schirmer. 1898.)

Pie ^iidjeritt unb anberc rötnifcbc 9to=

ueflen t)on 9iicbarb Bof§. Sffluftriert uon

91 fr. Seligmann. (Stuttgart. Sibolf S)on3 &
Comp. 1899.)

©araurlla. SloüeHe üon C u b w i g © a n g=

bofer. ^Huftriert uon 91. 5. Seligmann.
(Stuttgart. Slüolf S3onj & Komp. 1899.)

IDas brüte JJferb unb anbcre ©rjäblurtgen

üon Termine Millinger. 3Huftriert üon
Kurt Cibicb- (Stuttgart. ttbolfBonj & Komp.
1899.)

l^anna. ©ine Xagebucbnoüeüe für junge

Btäbdjen üon 9t. Bitten. SJtit Silbern üon
£ait§ Sdjulje. (Berlin, frriebrid) Schirmer.)

'21 b o l f B i cf) l e r § Riroler «efdjiibten unb
Uiaubrrungen in 24 Cieferungen (Ceipjig.

©eorg fteimidj Bteper. 1899.)

fpeinri^ Sof>nrep§ Jorfgefdjidjtfn.

©rfte 9teibe. SJtit Bucbfebmud üon C. ©roel.

3nbalt: Xie Ceutc au§ ber Cinbem
bütte. 3mei Bänbc. frriebefincbenS Ceben§=

lauf unb §ütte unb Sd)lof§. - Seines
'2? r u b e r S S9 r a u t. - 9t o § tu a r i n unb
fcäderling. Bäuerliche Ciebe§= unb Ceiben§=

gefehlten. 28 Cieferungen. (Ceipjig. ©eorg
Veinrid) SJtetjer. 1899.)

Über perg unb ©bol. ©rnfte unb bfünre

©efebiebten au§ Xirol uott 9t u bol f ©reinj.
(Stuttgart. Xeutfcbe ©erlagSanftait. 1899.)

pfgdje. Slooellen uott Ottoüonßcitgeb.
(Stuttgart. Xcutjdje SSerlagSanftalt. 1899.)

üobann üon genqs, ber Kampf um bie

SJiarienburg. ©ine ©ejebiebte üon 3 o bann
üon SBübenrabt. (SJtündjcn. 2t. 5 . Ceb=

man. 1899.)

Allgemeine Jlationalbibliotljrh. (SBien.

K. Xaberfoiuj:

^anbtoerfsburfeben. Bon 5 o f c

f

SJt e f 6 n e r.

Xie frlacb§blume. Bon 2fatifa

oon §jabö*9Jtogäll.
Xeborab- Bon S. §. SJtofentbal.
(Sine pflidjluergrffene Jrau. Sittenbilb

üon Xora §elfft. (XrcSben. Qeinridj

Winben. 1899.)

Ausgeroäljlte jnärdjen üon XopeliuS.
9lu§ bem S(b»ebifcbcn iiberfe^t üon 91 1 b e r t a

Schnell. (XreSben. ©. 'Bietfon. 1899.)

fauftine, brr rortbltiift lauft. Xragöbie

in fecb§ Slufjügcn nebft Borfpiel unb Prolog
üon SB il beim Schäfer. (3üricb. ©mit
©ottiS SBitme. 1898.)

Am Parnen bes Jkönig*. S^aufpicl in

fünf Sieten üon fr ran 3 SBoa§. (Seipjig.

©. Kn oblocb. 1899.)

©in Beidjtgeljfimnia. Sd)au fpiel in üicr

SlufjUgen üon $an§ Kulm. (93rünn.

fr. Söiniler & Scbidarbt. 1898.)

Prei Jällnaibtsfpiele üon §an§ Sad)§.

frür bie moberne Bül)ne frei bearbeitet üon

Karl SJtaria Kl ob. (SBien. ©eorg Sje;

linSfi.)

Adpeb, ber fieilanb. ©ine epifebe Xidj--

tung üon Slbalbert üon Ranfte in.

(Berlin. ©oncorbia, Xeutfdje Bcrlag§=9tnftalt.

1898.)

gebiete üon Karl Rendel l. Bilb=

icbmud non fribu§. (3üritb. itarl ^endeü.)

^eben im £rbrn. ©ebiebte üon SB i l b e I tn

©raf. (SBormS. Julius Stern. 1898.)

©rbiibte üon ^>an§ SJtii Iler ^Srin in*

ger. (^Berlin. Koncorbia, Xcutfdje 5ßerlag§*

Slnftalt. 1899.)

1^er|ensroeüeii. ©ebiebte üon 91
1 f o n §

Krämer. (Kempten. Sllfreb Xobler.)

Pas öJanberbiidj unö gcjammelte deine

Schriften üou ©eorg ©berS. (Stuttgart

unb Ceipjig. Xeutfd)e $erlag§*9lnftalt.)

lUeutoircn ber JUarhgräfin oon Pagreutb,

Scbmcftcr j^riebricbS bcS ©rofeen. Sion iljr

felbft gefebrieben. ©rfter Sianb. '(Ceipjig.

®ar§borf. 1899.)

Sursum corda! ©in Xroftbücblein üon

Söilbelm Schirmer. (Konftanj. ©ruft

^dermann. 1899.)

©mil Pittersljaus. Stach feinen biograpbi*

(eben Slufjeicbttungen unb nach ©rinncruttgeu

üon 5 u l i u 3 8t i 1 1 e r § b o u «. (Ceipjig. ©rnft

Keil§ Stacbfolger. 1899.)

Aociale Bewegungen unb ©beorirn bis

für moöernen Ärbriterberoegung. Jöou © u ft a u

SJtaier. (Ceipjjg.
S
-B. ®. Xeubtter. 1898.)

Pie Jrau tf! fcbulb! ©in SBedruf juttt

Kampf gegen bie fociale Stotl) üonSibtjllc
ü o n SB a l b 1) e i nt. (@otl)a. Slnbrcaä ^krtl)e§.

1898.

)

Per llrfpriing ber Sotljilt unb ber alt;

germanifebe Kunftcbarafter. S3on Karl C i m=
preebt. (©Iberfelb. Jpoflamp. 16.»

IBiener Almaitad) 1899. Jahrbuch für

Citeratur, Kunft unb öffentliches Ceben. §erau§=
gegeben üon Heinrich 58ol)rmann unb
3acque§ Säger. SJtit üielett Kunftbeilagen

unb ^Quftrationcu. Siebter ^agrgang. (SBien.

©. Xeufen.)

per {Diener Pole unb Per Aabresbole

fiir ©flerreicb=Pngarn für ba§ 3ßl)T 1899.

(SBien. 9t. ü. SBalbbeim.)

{Panbhalenber 1899. (SBien. ©I). 9teiffer

<fe Bt. SBertbner.)

Per Aabresbote fiir dfterreiib'Pngarn.

1899. (SBien. 9t. ü. SBalbljeim.)

^riebeusbote. Xcutfcber ®olf§falenber für

1899. §ernuSgegeben üon Stabtpfarrer D. U m=
frieb. (©fsiingen. SB. Canggutb )
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|j. bent „Startmann“. Jirrlin: {yreut

mich, bafs Sie innrer fflunt nur oom 1. ^änttcr

1899 für 'ilncrbad) eine Conje brechen,

freilich I)rtt Wucrbacb bic dauern oor fünfjig

fahren nidjt fo ^ naturaliftifd) " gcjd)ilbert, wie

mir bon freute c5 tbun. weil ber '.HaturaliSmuS

bantalS eben itiri>t Wöbe mar. (fr bot bic

dauern im Siebte feiner 3fit gcfcljcit. 2a
ber '-bauer bod) and), fojujagcn, ein Wenfd)

ift, fo Ijat ber 2id)tcr ben Wcnjdjcn im
Sattem ftellenmeije etwas tiefer gegriinbet,

al§ er burcbftbnittlid) uorjulommett pflegt. Wud)
in mandjer Sauernjcele gebt ntebr oor, als eS

bie Sdjulwcisbeit fid) träumen läjSt unb Gitters

bad) bat fidjer nidjt auf ber Sdwlbant gelernt,

2orfgej(bi(bten ju febreibeu, fottbern oielntebr

in Walb unb 2orf, beffett Äittb er mar.

2af§ er feine 2orfgcid)icbtcn ftilifiert tjat, mar
fein Serbredjen, berlei gebt unb foinmt micber.

2ie Uubanfbarteit ber jungen Welt gegen

Auerbach läfSt mich oertnutben, wa$ un§
ermartet. llnfeve Werfe toerben nad) fitnfjig

fahren, uielleidjt fdjon früher, als abfebveden--

beS Sciipiel ^iugeftcUi merben, wie man cS

n i dj t machen foll. 'Jtein, wenn wir beutjeben

Soetcn unferem Solfe nidjt treuer fein

fönnten, als baS Sol! eS un§ fein wirb,

bann fort mit ber tjebrr. Wachen mir’S fo

gut wir fönuett unb febeven mir utcS ben

frummett Teufel um bie „llnfterblicbleit".

II.

3. 8., jBrrlin : Sleiben Sie abfeitS. Ge
gibt Ofrmutblirfj feinen Seruf, ber ficb felbe

fo öeräcbtlicb uorfommt, als ber 5Recenfenten
r

bernf. Siebte fantt einen 2idjter ober ftiinftler:

in ben klugen ber Diecenjcntcn fo febr biS=

crebitieren. als — föeccnjcntenlob.

3 |j., |lrag: §örcn Sie:

*2ic Wcrtfd)ätjung, bie Siebter als einer

ber größten Soeten uttfereS bicbterreicben

Solfcs allmäblicb audj in ben ferneren 3onen
unb Sdjicbten beS großen SaterlanbeS gefunbett

bat, wirb burdj bie neue Vluflagc feiner ©e=
fdjidjten aus Üirol gemifS nur erhöbt werben."

2icfc 3fiten werben öicllrid)t auf lange

3cit hinaus ein cbaralteriftifcbcS Wertmal für

bie jetjigen 3»iftänbe beS öfterrcicbifcbcn Staaten:

gebilbeS merben. Wan benfe, bie »Cftbcutjcbe

IHunbfcbau“ ift wegen biefcS böcbft ftaatS: unb

gemeingefährlichen SatjcS confiS eiert mor=
ben! s

fliS bic oorftebenben Worte im 9icicbS=

ratbe ocrlcfcn würben, hatten fie aber ba§ ©ute

3»r Srolfle, bafs boeb manebem Slinben bie

klugen aufgiettgen. Sielleicbt führt bicfeS unerhört

milltürlicbc Sorgeljen beS öfterreiebifeben Staats:

anmalteS jetjt auch ba§ jmeite ©ute nach ficb,

bafs eS auf einen ber größten 2idjter Seutfcb*

£ftrrreidj§ nun roirflirf) bie 'ilufmerlfamfcit

be§ beutjeben SolfeS lenft.

Ul. 3. £., jtfJien: 2iefe wunberlicbe

Sartei erfennt einerfeit» feine 9tationaliiätcn=

unb Staffeufrage an, anbercrfeitS will fie in ber

Sdjule bie jilbifcben ftinber oon ben cbrifilidbeu

getrennt miffen. Wit ber gerühmten Allgemein:

heit ift e§ alfo nicht weit her* nur bafs baS
Nationale hier ins ('’onfeifionelle iiberjetjt wirb.

Wcir’ fcbabc, wenn bie teilte einmal fliiger

würben, ’S ift gar 3 u luftig fo!

3 - 3 -, lUien: Sie b^ben ben 3ufammen:
hang mit brr Welt Perlorcn? Äein großer

Serluft. Scrlicren Sie fid) nur felbft nicht.

Slm leiebteften oerliert man ficb, wenn man
einem 3f0 geift nacbläuft.

JO. ©raj: Warum man auf unteren

neuen SoftanmeifungSfcbcincn bic früher barauf
gebrudten, jroedmäßigen ^Jortoangaben ent=

fernt hat, miffen mir auch nicht, llnferc lei--

tenben Wachte haben halt ba§ Ungliid, bafs

alles, maS fie „reformieren" — fcblccbter wirb,

als cS früher gemejen.

J)anh für (Sinlaöungen fu Steirer«

Sbenöen.

(Bunt moait tbati maS Wut,
Unb r«t)t gmi füllt it),

Obn — iöta i“ weit,

Tatjoam bajain iS;

Unb ftb ma b 30abt tinborn,

JtS ouffn,

£»on iS 8 Stcirtrgwanbl

9t S bofouffu.

loujii Itji: r iS nit,

3S bin otlc ) ofAanti.
An dungi friag iS nit,

Aon Clbi n o in iS;

Obn biiiniid) ßfreut

£> -t tnfa OMibiift miS.
lai« iS n i I (on ftina,

Scu». bäl gilt miS-

Jln bie Ktttjt gelaöenen ©inFenber: Un=

»erlangt eingefebidte Wanujcripte werben in

ber Gfpebüion beS „§cimgatten", ©raj,

Stempfergaffe 4, hinterlegt unb tönnen bort

abgeholt werben. Solche Ginjettbungen ju lefeu,

ju beurteilen, ju uerroenben, ift ber Dtrbaction

leiber nicht möglich.

$iir bie Kebaction octantwortlid)
: 9. Ksfrggtr. — Xtuätrti .fiepfam* in ©raj.
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Jtrmc Seufel!

S3on Jofcf Vtttfliter.

tas mar eigentlich eine faubere ©efeflfd)aft, in bic mi<h bal ©efdjicf

im £erbfte bei ^afjrel 1875 führte. 3$ mar, auf Ummegen

aflerbittgl, Unioerfitätlftubent gemorben, obfdjott mir eigentlich meine

materiellen sDtittel einen folgen fiujul burdjaul nicht uerftatteten
;

beim

idj befa§ menig nteljr all bal ftteifegelb in bie fdjöne Stabt 3mtlbrudf,

unb aud) bal hatte idj ... . gepumpt, menig mehr all einen ^njug

für Sonn* unb Serfeltage, für Sommer unb Sinter, unb audj ben mar

id) nodj fdjulbig.

Sie idj midj unter folgen Umftänben burchgefrettet habe, gebende

idj gelegentlich etmal ausführlicher ju erjählen; hier miH idj nur oer*

5eid)nen, bafl idh meine ftreunbe, unb bereit bebarf aud) ber Bettler, nicht

in ben ^aläften ber Oteidjen, nicht in ben Äneipen ber Söurfchenfchaftler

unb auch nicht unter jenen afabemifdjeit Bürgern faitb, bie fich allmonatlich

einen falben ober einen ganjeit £unberter non ber f. f. $oft abljolen

tonnten. 2lrmut ift ein eigener Staub, ber aud) etmal auf feine Sürbe

hält, unb fo fafj idj mich in ben büfteren ©ängett ber alteljrmürbigen

£od)fd)ule nach jenen Kommilitonen um, bie in ben fabenfdjeinigjlen
sJiöden

Softflflcr’» 6. £cft. 2S. 3afcr0- 26
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unb in ben bünnften HöSchen baberfamen, bic morgens fo fange nüchtern

blieben, wie ber Sßricfter, ber um ^a(b jwölf bie SOicffe liest, bie mittags

in ber ©olfsfüche unb abenbS bei ber Semmelfrau fpeisten unb beiten

wie bem t$?aujt ber ewige ©efang an bie Obren Hang

:

„Gntbebren foQft bti, fotlft entbehren
!"

So lernte ich auch baS blutige Slenb mancher Ho<hf<hüler fernten,

baS nur burdj ben golbetten Junior, bie bewuttberungSwürbige ©enügfam*

feit unb ben göttlidjen Seichtfimt ber ,3>ugenb berflürt unb erträglich wirb.

Bir afle aufammen, bie wir uns jeweils beim „grünen Xiger"

trafen, wären nicht imjtanbe gewefen, bie ärmlichfte Hütte Tirols fäuflicb

an uns ju bringen, wir alle lebten thatfächlich non ber Hanb in ben

9Nunb, jeber $ag war für uns ein £ag beS Kampfes umS 35afein,

ber in ber Stubentenwelt fo beliebte Srfte eines jeben NionatS ftanb

nicht in unferem $alenber, bie näcbfte Äranfbeit hätte uitS ins firmem

leutfpital gelegt, eine uitgewiffe 3u^ut| ft bieng wie eine bunfle Better*

wolfe über bem Haupte eines jeben, unb benno<b . . . benttoch waren wir oft

fo finblich beiter, bafS ich mich matubmal nach jener luftigen Notb jurüeffehne

!

$>er „grüne &iger" war burchauS nicht graufam. Sr gab bie größten

Portionen $äfe ober „©’röftel" !

) um ein billig ©elb, er fchenfte auch

Npfelmoft, er hatte eine langmütbige ^hreibe .... ©rüttbe genug, warum

wir unfer Hauptquartier bei ihm auffälligen.

Nuch für ein feligeS Sttbe war geforgt; benn . . . ich bitte, nicht

51 t erfdbreefett ! . . . ber Scharfrichter ober Hinter bon $irol unb ©orarl--

berg war täglicher ©aft im „grünen Xiger" uttb unfer ^ifdjgenoffe . . .

Sottfneipant. Sr batte jwei bübfehe £öchterlein
;

mit ihnen ju plaujchcn

unb fidj ein wenig in fie 311 „berfeilen" (tierlieben), war äu&erft

romantifch- $er alte fern felber bannte bie ©eifter ber armen Sünber,

bie er in bie Höbe gebracht batte, mit unmäßig bielem Specialwein,

beffen nicht unbebentenbe Äojten er burch gewinttbrittgenben Nebenerwerb

beftritt. Sr berfaufte nämlich jwei Nflbeilmittel : eine braune $?lüffigfeit,

bie auS Jfaffecpulber unb Baffer beftanb, unb Stücfleiit bott Striefen, bie

fi<h um bie Hälfe feiner Opfer gefchlnttgett batten ober auch nicht fo, unb

batte ftarfen 3u iQuf ber abcrgläubifchett Sanbbebölferuttg. ©rächte ber

Special bie $üBe beS Herren über Sebett unb £ob aUjubebenflidb inS

Bauten, bann fubrmerfteit wir ihn heimwärts; bafiir berfprach er in

einem Unfälle bon guter Saune hoch »nb tbeuer, er wolle uttS armen

Teufeln beit lebten SicbeSbienft nmfonft erweifen.

„Sitmpfia" nannte fich uitfere Sifcbgenoffenfchaft . . . ein bebeutungS»

boßer Name; ftedften wir ja aöc tief genug im Sumpfe ber Srbennotb.

uttb wenn einige bott nnS, um nicht ju ertrinfeu, nicht allfort bie

') 6ine allgemein beliebte tiroler <5peife au§ 5lciföreft eN unb ßrbäpfelfdjeiben, in

©tbmal 3 unb 3n>iebeln geröftet.
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recöflcn ÜKittel anmanbten, fo mag fie bcr mit Steinen bemerfen, ber nie

fein Srot in tränen afj.

3$ miff einige meiner SchitffalSgenoffeit hier Deremigen; bie frei

gemähten tarnen bürften bie noch lebenben nnb etma gar in 2lmt unb

SMrben fipenben Werten t»or Entbecfung unb $inger$eig fdjüpen . . . ich

felber fdjäme mich meiner $lrmut nicht unb meiner bummen ober lofett

Streiche leiber noch immer oiel ju menig.

$a mar ber Sang, ber oornehmfie sDtonn unter uns, im 23olfSmunbe

auch ber 23 o l f S f ii <h e n g r a f genannt. Er Derbiente fich feinen SebenSunter*

halt ehrlich unb ntühfam genug als Hauslehrer fthmachfinniger Sateinfchüpen.

ÜDfchr als jmanjig bis breißig Äreujer bezahlte bamalS in ^itnöbrucf faum

jemanb für bie UnterrichtSfhinbe
• met Don folcher Arbeit leben moUte,

mar thatfächlich ein StlaDe
;

fein Holjhacfer hätte mit ihm getaufcht. Sang

hatte feine anberen Einnahmequellen, er gab täglich feine fünf bis fedjS

Stunben unb muffte tropbem, um in feiner 23uchführung baS Sott unb

Haben auS$ugleichen, in • ber 23olfSfüche unter HanbmerfSgefcffen unb

iJabrifSarbeitern fpcifen. Seine gefefffchaftliche Stellung forberte eben 2luS*

lagen, bie nicht bem ttflagen jugutc famen, unb er hielt etmaS auf fich.

Stets erfchien er in fchneemei&er Hofe, meißer SBefle, fchmarjeni ©eproefe,

hauöhohem Eplinber, grauen Öanbfchuhen. $>ie Ringer mareit mit Gingen

befteeft, bie Rechte fepmang einen furjen Ebenholjftocf mit Elfenbeinfitauf.

ffttan munfelte, bie ttfinge flammten auS bem 23erfapamte, ber £>ut Don

einem alten Pfarrer — aber mie . . . fafl mie ein ©raf fah er hoch

auS, ber gute Sang, unb affe 23olfSfüchengäfte fühlten fich geehrt, menn

er fich bie Suppe eigenhänbig Dom 2lnri<httif<he holte unb berablafjenb

unter ben Arbeitern $lap nahm. Übrigens hielt er fich in feiner ttobeln

©emanbung für auSnehmenb fchön : in bcr ttJtaria-^herefien'Straße blieb

er Dor affen Auslagen flehen, um fein 23ilb im ©lafe ju bemunbern,

unb im „grünen $iger" mar er ben ganzen 2lbenb Derftimmt, menn er

nidjt Dor ben Spiegel ju fipen fam.

Einft hotte $reunb 2ßulf sen. baS Schattenbilb eines $ameel*

haupteS, beffen 2lugeit mit einem 3raicfcr bemaffnet maren, auf ben

Spiegel gepieft. Sang fam, fah unb .... Derfthmanb; tagS barauf

melbete er feinen Austritt auS ber „Sumpfia".

2ßulf sen. mar SßrofefforScanbibat unb 23ettelflubent. 2llfo gieng’S

ihm in ^ttnSbrucf beffer als baheim am fehmäbifdhen 2)ieere, mo feine

93lutter, eine 2Bitme, fieben Äinber unb jmei ©eißeit hatte, unb alfo . . .

lief* er auch feinen 23ruber, ben 2Bulf jun., ftubieren. Er erfocht fieben

Äofttage für ihn, unb nun fonnte er menigflenS ein 23olfSfchullehrcr

merben. Sßohnung unb Reibung mar mit Jpilfe guter Seute auch noch

ju erfchmingen, nur . . . für Holj unb $oplc reichte meber ÜDfonatSgclb

noch 33iaticunt, unb ber SBinter, ber ift graufam flreng ju $üßen ber

26*
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ftrau £>itt! Dodb . . . 2Öulf sen., ber tapfere Sdjmabe, fordbt fic^ itit,

er mufste fidb unb feinem Sruber ju Reifen, 3>n 3nnSbrucf feiert

ber Sturmminb gar oft feine Orgien, er beult burdb bie engen ©affen

ber alten Stabttbeile, bafS fidb SSeiblein unb SDiännlein betreuten, er

rüttelt mit gutem ©rfolge an ben Sdbornfteinen, er bebt unter boshaftem

©efidjer $enfterläben auS .... baä mar für bie beiben SBölfe ein

gefunbeneS Srefjen! Bitten in ftodfinfterer Sturmnadjt, menn fidb felbft

bie um ihre $öpfe beforgte ^olijci berfrodb, marf Döulf sen. ben neben

ibm rubenben 2öulf jun. aus bem Sette unb fagte

:

„$omm, Srüberlein, geben mir ... . 3?enjterläben finden

ber Ofen ift audb fein £>unb, unb mär’ er einer, er braudbte Butter!*

DagS barauf gutfte mandb ein behäbiger Sürger fopffdjüttelnb jum

ftenjter hinaus er fonnte eS nic^t begreifen, bafS ber fff 2öinb

bie Säben fo ganj unb gar ^ertragen batte, bafs meber ©taub nodb $lob

non ihnen ju febeit mar.

3a, £olj unb $obleit, baS bejahte DprtäuS atfmeil, aber bie

DJiiete, bie treuere ÜRiete . . . mer fitb bie erfparen fönnte?!

DprtäuS, einer Dorfbebamme ntübfeligeS $inb, mar non 3ugenb

auf halb gelähmt; nur ber $opf mar gefunb, unb fo batte er es junt

afabemifdben Sürger gebraut nnb ftubierte Philologie. ©igentlidb mar ein

DÜmocat an ihm oerloren
;
benn er mar finbig über bie ÜDiajjen, in allen

©efepett raobl bemanbert unb au<b ber #httertbürlein funbig, burdj bie

man in ben Tempel ber ^ufHtia gelangen fann, menn baS $aupttbor

oerfdbloffen ift. Diefc Äenntniffe benupte er, um feine gimmerfrauen

einfach ju betafein. Diabte ber Dag heran, ba er enblidj bie SDttete

befahlen foKte, fo bradj er mit ber arglofen eilten einen Streit üom

3auit unb fröstelte unb jtidjelte mit fluger Surücf^altung feinerfeitö fo

lange, bis baS 2Öeib grob mürbe unb ihm eine erflecflid&e Slnjabl ber

faftigften Ditel an ben $opf marf, beren jeber ju einer ©brenbeleibigungS«

flage Ijinreidjte. Dllfo gieng er mit ben 3eugen, tue cr für ben ermarteten

Moment hinter ben Settoorbang ober ins ^enfter geftellt batte, jurn

Diidjter, unb baS ©nbe ber Serbanblung mar regelmäßig ein Sergleidj,

in bem baS 2öeib unter ber Scbingung, bafS ber ... . Sieitfdj äugen-

blidflidb auS^iebe, auf bie TOiete nerjidbtete. Unb DprtäuS jog au§ unb ....

ftanb itadj furjer 3e^ mit einer anberen 3immerfrau mieber oor bem

Siebter ... mit bemfelben beabfidtfigten Erfolge.

Soit feiner Sdflaubeit mag folgenbeS ©reignis jeugen. ©inft mar

cr mäbrenb einer afabctnifdben Disputation hart an einen ©ollegen geratben,

batte fidj bergeffen unb ibm baS 2Bort „Sdbuft" ittS ©efidbt gefdbmiffen . .

.

in ©egenmart be§ profefforS. Da bei ber ßörperoerfaffung beS DprtöuS

böcbftenS bon einem Duell auf $renmürftel bie Diebe fein fonnte, mufSte

er Abbitte leiften, unb er tbat eS mit folgenbeit ^Sorten:
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„3$ fabe bcn 3E. einen ©$ufi genannt, unb ba^ ift nja|r; bajS

er’S nicht fei, mufS ich jagen."

Übrigens mar er ein ausgezeichneter Scfjadjjpieler, unb jo oerbiente

er ft<h einen ©rojjtheil jeiner Sebürfnifje in ben ßaffeehäujern, ähnlich

mie Sreunb Trapper auf ber Kegelbahn.

Trapper mar ein geborener Philologe, baS Sateinifche unb ©riechifche

unb jetbjt baS oerjmicfte SanSfrit flog ibm nur jo ju. 6r überjefcte

injtinctio clafjijch . . . maS hätte ber 33tann bei geregelten materiellen

üBerhältniffen unb geregelten ifctubien leiften tonnen ! 6inft rebete ihm

unjer unoergcfSlicher ^rofefjor $ülg, ber meitbefannte eupptentenoater,

ins ©emifjen, ermahnte ihn 51t zielbcmufster Arbeit unb rooflte eS unbe-

greiflich finben, mie er nur ganze £age unb halbe Üftädjte auf ber

Kegelbahn beim Siermaftl ober beim SSreinö&t jubringen tönne. Trapper

ibat bie ©egenfrage:

.... tuouon jott ich beim leben, £>err ^rofeffor?"

Seiber tarn er beim Regeln auch bem 93ier unb bem SBein auf

ben ©ejehmaef, jeine Sebürfnifje jteigerten ji(h, unb jo mujstc er immer

mehr fegetn unb ifl erjt jehr jpät jurn ^Ibjc^hiffc jeiner Stubien unb

noch uiet fpäter 511 einer gejid^erten SebenSftefluug gefommen. Xropbem

er auf jeben beliebigen $egel mettete unb im Spiele jtets bcn ©rften

marf, mar er bod) nicht unter ben erften, bie fi<h aus ben ©emäjjertt

ber ^rangfal inS $rocfene retteten.

9lber jo lange, mie bei $remtb Sdjmarz, hat’S bo<h felbft beim

Trapper, bem Äegellönig, nicht gebauert.

Sreuitb Schmarj bezog bie Unioerjität im Sahrc 1871, um bie

SRaturmifjenfchaften ju ftubieren, unb im $ahre 1897 laS P. Albuin

bie erjte heilige 2Rcjje. $aS märe nun nicht bejonberS auffattenb, märe

nicht ©tubiofuS ©djmarz unb P. Albuin ein unb biejclbe ^erjon ! Söelch

ein SOienjchenjchictjal ! 2Öelch nerpfufchteS Seben

!

28ie baS tarn? Verlangt nicht, bafS ich in jmanjig 3cücn einen

Vornan fchreibe; maS ich hier bieten tann, baS jinb gemifjermafjen nur

bie ßapitelüberjchriften.

^freunb ©chmarz galt, als er ber Alma Mater jum erjtenmale

$reue jehmur, als oermöglicher Scute £inb, unb er mar mit feinem

bichteit SSoöbarte, feinen blauen klugen, jeiner elajtijchen ©ejtalt einer ber

fdjönften 93urj<hcnj<haftcr, ber je baS ßereoiS trug unb baS farbige 33anb

über ber gemölbten 99ruji. ÜKein närrijeh hätten bie sDtäbchen merben

muffen, menn ©chmarz bie $unjt beS $ofmachenS üerjtanben hätte . . . .

märe mir nicht bange gernejen, in ber ©ejtalt unb mit bem 33licfe beS

jehmuefen Jünglings bie jehönfte unb reichfte
sDiaib Tirols ober irgenb

eines anberen SanbeS ju gemimten ! 9lber ©chmarz, eine etmaS jtörrige

unb roenig anfehmiegenbe Statur, mieb gleich Hermann in ©octhcS tut*
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oergleichlidjcm 3W „ber jungen ©täbdjen ©ejeflfchaft unb ben fröhlichen

£anj, ben alle 3ugenb begehret". (Sr lebte etliche 3abre nur für bie

„©erbiitbung" unb mobl auch nebenbei ben Stubien, al|o bafS, wenn

auch etmaS nerfpätet, ein guter $luSgang immerhin ju erroarten mar.

2)a jtarben bie (Sltern rafch nach einanber
; ftatt beS ermarteten Vermögens

lamen nur Sdjulben 511m ©orfdjeine. tiefer $)oppeljchlag traf ben jungen

©tonn gar ^art. (Sr mürbe trübfinnig, oerfchloffen, menfchenftheu, unb

eine! £ageS mar er auS 3nnSbrucf oerjchmunben : ber fdjöne ©art fiel

unter ber Schere, ben barmonifcben Körper bectte ber $alar beS Theologen.

Solche SBanblung gefiel ben üerfdjicbenen ©cttent unb ©afen, bie fid)

auf einen geglichen £errn in ber „f^reunbfd^aft" üiel ju gute traten,

überaus, unb ber „fdjmarje" Sdjmarj mürbe gebätfchelt wie ein Schoß»

finb. ©IS er aber oor ber 2Beibe auSjprang unb 311 feinen ©aturroifjen*

fchaften jurücffebrte, fchloffen fidj alle oermanbtfchaftlichen £büren mit

©epolter ... ber „2ump", ber böchftenS üicrmal im 3abte jum „grünen

$iger
w

tarn, mürbe feinem Sdjicffale iiberlaffen. 3nbeS fojj ber „Sump"

in bent erbärmlidjften, öielfugigften Xacbfämmcrlein 3it«3brucfS £ag

unb 9todjt über ben ©üdjern, mehr benn jroei 3abtc binburdj mar etmaS

©üld) unb ©rot feine einzige 9labrung, Öünbe unb $üfje erfroren ober

gefroren in bem ungebeten Sodje ... ein 3u<$t&äu$ler war gegen ihn

ber reinfte ^raffer ! ©uS ber guten 3C^ war ibm nichts geblieben, als

ber faft franfljafte Stolj, eine milbc ©abc ju ^eife^cit ober auch nur

bie frei gebotene binjuneljmen. SBoüten mir ibm ein Prügel ©ier

ja bien, fo febrte er uns entrüftet ben ©ücfeit
;

eine Anleihe Don

oier Äreujern ju einem ©acferl Sabal üerfebmäbte er nie. (Sr machte

bie fdjriftlichen Prüfungsarbeiten mit gutem (Srfolge
;

jugleich aber mürbe

ibm bebeutet, bafS er bei bem Überfluffe an SicbramtScanbibatcn Dor

fünf^ebn fahren auf leine ©nftefluug . . . nicht einmal auf eine Supplentur

rechnen föitne. 23arum man ibm baS nicht früher gejagt habe? 3a . • •

.

habe er beim barum gefragt? Sa beijte er mit bem Schriftenbünbel

ben Ofen .... fein Selbftoertrauen . . . fein ©ertraucn auf bie ©tenich*

beit mar babiit ... er fab fich rings non fyeiuben umgeben ... er mar

nicht nur förperlich, fonbern auch geiftig franl. ©ton uertraute ihm ben

Unterricht non ©olfSfcbülern, ein reicher $anbclSberr oermenbete ihn jum

kopieren uou ©riefen . . . nach furjen ©crfuchen erllärte er mit rübrenber

Offenheit, er fei 31 t buntin unb folgen Arbeiten nicht geroaebfen ; für ein

©elb aber, baS er nicht Dcrbieitc, bebanfe er fich. So mürbe er in bie

£)cimatgemcinbe abgcfchobcn unb nerbrachte jebn 3abre im ©rmenbaufe

als ©otc, ©ürtner unb fyelbarbeiter, weitere fünf 3ab*e bei einem

Dermanbtcn Sorffrämer al» Sabcitbiener, unb mar ob feines ftiöcn,

bcfcheibcncn SBefenS überall beliebt, ©löplich ftarb ber Krämer, unb ber

Derfradjte Stubcnt, beffcit £aare bereits 311 ergrauen begannen, ftanb
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mieber auf ber ©affe .... am Scheibemege . . . tior bcm 2lrmenbaufe

ober a(3 abfolöierter Theologe . . . oor bem JMofter. Sollte er, ber

einzige Senior, im Slrmenbaufe eitben? — 3m 3a&re 1897 laS

P. $llbuin bie erfte heilige Vteffe! —
2Sirflicb im ©emeinbebaufe enbete (Mega Vraun. $ie Stationen

feiner SebenSpilgerfcbaft finb : ©pmnafiaft — VaterlanbSoertbeibiger im 3abre

1866 — &ochf<büler — Verbummelter Stubent — £)ofmeifter — Beirat

mit einer Köchin — 3al^ unb £>aber, (Slenb, Verlujt eines kluges bnrdj

eine non $)amenbaitb gefdjleuberte ©abel, Sdjeibung — 9ia<h 2(merita auf

©emeinbetofien — Verfommen unb erblinbet — £>eimfebr — Armenhaus!

dagegen ift baS Scbicffal beS (Sollegen 3?lauS bie reinfte 3bplle.

@r mar $(i(ofop$ unb üerp^Uofop^ierte in einem $)ußenb oon 3®&ren
ein bübfdjeS Vermögen. So oiel lernte er immerhin, bafS 2>iogeneS ber

glücflichfte ÜDtenfcb gerocfen fei. $llfo gieng er bin unb bemarb ficb um
bie Stelle eines ©eiferten in feiner ©cmeiitbe. SÜIS foldjer . . . philo*

fopbiert er ^eute noch .... er bat 3ßit genug baju unb mirb burd)

bie ßitelfeiten biefer 28elt Don feinen Vetradjtungen nimmer abgewogen

.

6in gerabeju originefler $auj mar ber 3 fl pfel. ftubierte

fo lange unb tarn nach einem geiftreic&en ^luSfpru^e feiner Scbmejter

fo lange jeben ^tbenb erft am Viorgen beim, bis ibm ber obnebieS menig

oermögliche Vater bie Sdjmeffe oerbot. Seit ber 3eit lebte er als ein

^frembling auf Arbeit, ein fabrenber Schüler mit all ben guten unb

fdjlecbten ßigenfehaften feiner Äanteraben aus Dergattgenen 3a&rbunberten.

Veint emigen Vrummen feines VtagenS batte er ben höheren 3bealen

fo ziemlich entfagt; bagegen leiftete er im Vieruertilgen unb im ßffen

ganj (SrflecflidjcS, menn’S nichts foftetc. So gieng fein Streben babin,

fitb biefe immerhin nicht ganj ju uerachtenbcn ©enüffe umfonft ju Der*

febaffen ;
er mar ftünbiger ©aft aller 5ßfarrberren im Sanbc, mo er auch

fromm tbun tonnte, unb aller reichen Äanierabeit, mo er auch liberale

3been ju $age förberte, menn eS ihm paffeitb fchien. Sin unoermuftlicher

$umor unb eine felteite ©abe, eine ganje ©cfeüfcbaft burch allerlei

Scbnacfen unb Schnurren bis jum ü£oblo<hen ju unterhalten, trug ihm

nicht menig ein, unb eine bemunberungSmitrbige Unoerfrorcnbeit unter*

ftüpte ihn mcrflich in feinen 9lbfid)ten.
s
)luf feinen irren 3ügen trug er

meift einen mächtigen Steinfrug mit fich herum, ben er aus bem üMncbner

£ofbräubaufe sum Siebenten batte . . . mitgeben (affen. Soitfi ftabl

er nie; er nahm öffentlich, maS ihm pafSte, unb man ließ beit SpafSDogel

gemäbren, menn er’S nicht gar 511 bief machte. Vrauchte er eine SraDatte,

ein Vaar Stulpen u. a., fo ftieg er einfach einem ^ujbruber auf bie

Vube, griff in bie £abe unb tagte

:

„Si, maS baft bu fchötic palSbinben . . . ju maS brauebft bu brei?"

3apfel mar alfo Sommunift. 2Me größte 2Butb batte er über ben Volijei*



bicner oon Battenberg. (Sr hatte fidj ju einem ^rimijfefteffen eiitgefunbcn

;

ber „$olt)p" aber hielt ihn für einen Saitbftreicher unb fperrte ibn in

bie Reiche nnb ließ ihn erft frei, als baS Btahl ju Enbe unb bie fetter

abgemafthen mären!

Einft, als mir am Sdjlufje eines SommeriemefterS in bie £>eimat

pilgerten, blieb er, ber feine Heimat mehr hatte, etmaS betrübt auf ber

Snnbrücfe ftehcn; beim eS mar ja auch bie 3eit ber Eommerfe Dorbei,

bei benen bie luftige ^erfon ftets gerne gcfehen, gehäufelt, gefpeist unb

getränft mürbe. Bber auf einmal Rüttelte er fein blonbumlocfteS £aupt,

fchnaljte mit ben Ringern unb rief nitS nach:

„33’füet enf ©ott, eS $ameele .... ich geh’ auch in bie Sommer--

frifche
!

"

Unb an bemfelben Sage ftieg er mit feinem Beifefoffer, bent

Steinfruge, in bem er einen jmeiten £>embfragen oermahrt ^iclt, ju ben

lieblichen £öhen beS BiittetgebirgeS empor unb lüftete fi<h in einem jlattlidjen

©afthaufe ein unb unterhielt bereits am erften Bbettb bie ganje ©efetljchaft

fo, bafS beS SadjeitS fein Eitbc mürbe unb ber 2öirt fidj in ^Betracht

ber geteerten $afsln gerne ^crbciücfe, mit ihm 23ruberf<haft ju trinfen.

So gieng’S au<h bie fotgenbeit Bbenbe, batb fpradj man in ber ganzen

Bachbarjdjaft oon bem luftigen Stubenten, unb bie 2öirtSftube füllte fi<h

tftglidh mehr beim je. Ser 3apfel fctbft ließ fi<h atleS trcffli(h munbeit

SSruber, maS gibjt .... maS haft? Bm SamStag borgte er fidj oom

23ruber ein neues -t)emb aus, bem Btctbcl geftattete er, bafS eS baS alte

fein fauber mafchc .... nur ans Serbien badete er meber bie erfte,

noih bie oierte 2öoche. BIS aber auch bie fünfte nnb bie fedjstc SBocbe

oerftridj, ohne bafS ber luftige 3apfel bergleidjen that, ba gab bie SÖirtin

ihrem Btanne einen Bippenftofj, unb ber 2Birt meinte, man fofle boch

enblidj auch einmal ein crnfteS 2Bort reben.

Sa fteefte ber 3aPfel beibe €>önbc in bie £>ofenfäcfe, hielt fie meit

oom Seibe, that einen $fiff mie bie Socomotioe unb fagte:

„Ba . . . bu . . . jept bift mir fdhöit aufg’fcffen, Stoffete! Sa
f(hau mi(h an ... . omnia mea mecum porto ... baS heifet: baS

£>emb ausgenommen, baS oon bir ift, gehört alles mein, maS bu jmifdjen

ber £utfpipe unb ben jerriffenen Schuhfohleit fiehft, aber mehr nicht ein

geller! 3ept .... in ©otteS Barnen .... jefjt fannft mich erfäufen

ober oon bcineit $iihen freffeit (affen ober mit bem ©enbarm jum Bieter

fehiefen maS haft baoon? SoÜteft aber als 23ruber unb chriftlicher

Sßirt ein Einfchen haben unb bebenfen, bafS ich bir eigentlich ein guter

Socfoogel bin g’roefen unb bafS b’ heuer nochmal fooiel oerbient

haft als im ÜBorjahr. Eigentlich .... foKteft bu mir noch branf*

jahleit .... friegt ja jeber $egelbub nach ber Saifoit noch a ©’manb

unb ein paar lumpige ©ulben auf bie &anb; aber ... ich mitl’S



g’rab aufgeben laffen, weil’S bu bift . . . Srüber regnen nicht fo genau

ab miteinanber
!"

33aS wollte ber Söirt machen? Oer 3QPfa befam richtig einen

neuen Slnjug unb ein $anbgelb unb bie ©iitlabung, er fotle nur ncid^fteö

3abr wieberfontmen, unb jo wanberte er, als bie Schwalben heimwärts*

jogen, mit feinem Steinfruge woblgemutb an beit 3nn hinab unb meibete

fi<h an unfern langen ©efichtern.

Unb was ift auS all beit armen Teufeln geworben? ÜRandjer ift

wohl, tbcilS aus eigener Schutt), tbcilS als Opfer unferer oortrefflichen

©efelljchaftSorbnung, uerborben . . . geftorben ... wie wär’S auberS

möglich ! ©tliche fabelt fidj nach langem, oergeblicbem gingen ins $lofter

geflüchtet ... bie unb ba fyöre id) noch t»ott einem P. Steinrab ober

SlacibuS ober ©ottfrieb, bie aud^ einft als „problematifche Naturen" an

ber Oafel im „grünen Oiger" gefeffett finb unb ein Ärüglein s
21pfelmoft

getrunten haben. $ür fie bat bie leibliche 9totb aufgehört .... möge

ber ©otteSfricbe über fie gelommen fein! 9tid)t wenige aber haben fi<h

ebrcnool! burthgerungen, befleibeit beute bebeutfame Stellungen unb leiften

als „Selfmabeman" fidjer ntebr als jene, bie auf einem ©olbjade ober

einem alten Saumflrunf einbcrreiteit.

^luch aus „armen Teufeln" tattn etwas fRedjteS werben . . .

Ser üSalDSflucr, öiefer Södel!

Eine Erinnerung au§ ber Heimat non ^eter ünfegger.

Jebau, fchau, baS ift wieber fdjöit ! UmS IKofS fommft bu betteln.

£)abt ihr leicht baS lepte ^aar Odbfen aiub fchoit oerbauSt?"

„33erbauSt nicht", antwortete ber fleine Sub befcheibentlich, „aber bie

Äldfeuch’ (illauenfeucbe) haben bie Ochfen unb fötttten halt iept nicht Aiebeit."

„So wiebetS bie $ub inS 3o<h!"

„Oie Äub bat jept ein $alb."

„So fpannt’S beitten 23ater ein, ber ift ttij ju gut baju; ber wirb

eb fchmödeub oor lauter Faulheit!"

„$aul ift er nicht, ber Sater, Slut haften tbut er."

„3a freilich ! OaS (011111’ ein anberer auch jagen, wenn er nicht

arbeiten will. Unb berumliegen in ber Sonn’, bis er Staben anfept über

unb über. 2öaS Sorftanb ! Sei ber Scpüffel ift er Sorftanb. Unb Der-

bienen foffen ihm bie Sroden anbere Cent’ ! Oer Oobel ! Oen werb’ ich

mir noch einmal nergunnen, beinett Sater, wenn er nttS in bie ©inleg’

fontmt mit bem Settelfad ! Oer Oaberliitg, bem will ich baS Slutbuften
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fdjon auäjiefjen, barauf fönnt’ö eudj Derlaffen !
— Soll halt bic ©tutter

au bcn ^flug!"

„§at’3 eb fbon berfubt", jagte baö ©übel, „aber fie fann i^n

nibt belieben."

„©erftebt fib! Da3 jerni^te 3cu0t nibt belieben tönnen! So
ein Drum 2Seib§bilb her! <Soll fib halt baö ßinbermert abtbun. ©He

3abr finbern, ba§ tann fie r
aber bie Arbeit foflett ihnen anbere ßeut’

rieten, ©reif’ b u ma8 an, $rap 1 ©eftbeiter, n)ie allemeil in bie ©Übeln

gurfen, mo cb lauter Spipbüberciett brinnen fteben. DaugenibtS, oer=

bärtiger! ©iein foütft bu fein! Me Dag fiebenmal untere $ttie unb

farabatftben. ©uSflampern einmal ba3 ganje Äluppeitcggerneft, naebber

merbcn’3 fbon jieben !önnen. ©lump, faulcä!"

Da3 bat fi<b Dor etma fünfunboierjig fahren ber Keine SBalb*

bauernbub fagen (affen niüfjen Don ber ©rofjbergerin, ju ber er gefebidft

morbeu mar, auf bafö er bitte um ein ©ferb. ©n anberen ©ergbängen

grünten bie gelber fbon, beim SBalbbaucrtt lag ber tiefer ttob un-

gebrotben, ber $flug ftanb bereite am Siaitt unb batte feine Sbarre

in ben Üiafeit gemüblt, ibn meiter ju jieben mar ba3 2Beib nibt

imftanbe gemefen. törantbeiten bei ©iettfben unb ©ieb unb aitbereä

Ungentadj batten ben SSinter über gebaut bei biefen ßeuten unb

fie in allem jurübgemorfen, fo bai3 fie jept Stabbaräbilfe attfpreben

mufften.

©13 ber $ttabe nun fo fbneibig abgefertigt mar, matfbelte er in

feinem unten arg jerfaferten grauen ßeinmanbböslein megSbin. mar

fomeit ganj gleicbmütbig geblieben. Derlei ©orbaltungen mar er fbon

gemobnt. ©nfang3, al§ fie über ben ©ater ober gar über bie Butter

fo berficlen — ba3 bat meb getban. 3>ept erftbien c3 ihm faft felbjt*

uerflänblid). SBurbett botb auch bie anberen armen ßeute fo Derfbimpft,

menn fie bitten tarnen. Die $oblenbrenner''2öabcrl mürbe bie ftrafj*

SBaberl genannt, meil fie üon bem, ma3 ihr jum ©(mojen Dorgefept

mürbe, nie autb nur ben geringften Üieft in ber Sbüffel liefe, Der alte

SbmamnuSiantcl mürbe oerfpottet unb getnieben, meil er „Unfrutt" im

©emanb batte; benit niemaitb tümmerte fitb um bie Sicinlibtcit be3

fiebeit eilten. Unb erft bie ^oljfnebtin ©iarianbel! ©13 bie plöpüb mit

einem Keinen $inb babergetommen, maren alle tugenbfamen 2Beiber ber

©egettb fo grettjcnlo3 empört, baf3 man ibr ba3 fbmarje £)aar „ftbippel-

mei3" au3reipen mollte, meil c3 biefe Sblangc geheim hielt — Don

ment. Sic mufSte heilig fbtoöreit, nie mehr mit einem Keinen $inbc ju

erftbeineu unb hielt ben Sdjmur. 3>m lüitbften 3>abrc tarn fie mit

Drillingen. Da labte fie fib fbon Dormeg ben £>al3 Doll über bie fbönen

Statuen, bie fie nun befontmen mürbe. Die betam fie aub, unb ba$u

nob SÖinbeln unb Üöiilb Dott ben entfepten ©abbarinnen.



@3 geht überall fo. $)ic Ernten fönnen jich nicht oertheibigen, tüetl

ihte Stimmen Reiferer ftnb, als bie ber Döohlhabenben unb fteftgefeffenen.

Unb mo hoch einmal jo ein fchritter Saut heroorgettt, ba tann’S Prügel

feßen, unb bie je ©emeiSgrünbe haben noch ju aller Qtit jeben ©inmanb

niebergefchlagen. Dluf folche DSeife merben bie oergcmaltigten Seute ungut

unb ungejdjidft, jie gewöhnen jich baS überftürjte Sieben an, benn auf

eine gebulbige 3u§örerf<haft haben fie nicht ju regnen. Sie müjjen mit

furjen DBorten oiel ju jagen trachten unb rebeit fich bei ber Aufregung

manchmal in eine große Dummheit hinein, ©ntmeber fie jinb ein*

gejchüdjtert, jagen gar nichts unb geben aljo jeheinbar eine S(hulb ju,

bie jie gar nicht hoben, ober jie jehreien eine jehauberhafte ©eleibigung

beraub, bie bem ©egner erft recht baS $eft in bie £)anb gißt. So
nehmen jich bie armen Seute wirtlich jumeijl ganj bumm auS unb glauben

eS am ©nbe jelbjt, bajs fie’S jinb unb glauben — oerjagt geworben —
noch mehr. Sie finben eS in Drbnung, bafS man roh unb riictfichtSloS

auf ihnen herumtritt, fommen nur jelten jurn Diachbenfen über baS ihnen

UJibcrfahreite Unrecht, oerftumpfeit unb oerfumpfen.

3m DSalbbauernbübel mar oon ber rnüften Diebe ber bieten ©roß*

bergerin nichts haften geblieben, als ber Sinn: 2>aS DiojS ift nicht ju

haben! — ©r matjchelte aljo mit hüngenbem Kopf burch ben ^raut*

garten hinaus. 2>a fe^rie jie ihm plößlich nach: „Saubub! Db bu nicht

märten famtft, bis eS auSgerebet ijt. Kunnt Dein ©ater auch einen ge*

jeheiteren ©oten jchicfeit, Reifet baS, menn baS ganj’ KluppcneggerhauS

nicht notier Xobeln mär’. Steh’n bleib’, hab’ ich Gejagt. &ent’ hat’S

DiojS nit 3eit. ©iorgen wirb’S ber Unecht hinüberführen unb euch ben

2>rect anbauen."

3)ie gute ©roßbergerin! &aS ©übel mar ooller Diühruitg. „©in

bijjel jdharf ijt jie gemefen", berichtet er nachher baheim, „aber baS

DiojS lommt morgen mitjammt bem Unecht."

2)er ©roßberger ^ferbefnecht mar ein jugcreiSter ©roat unb feine

grobe Diebe holperte, als ob jie über lauter Steinhaufen gehen müfSte.

©r mar ein unjauberer ©ejell unb hotte auch jchoit Dlnftänbe bei bem

Diichter gehabt. Dia, biejer Unecht behanbelte beit DBalbbauerit großartig.

£er DBalbbauer mar jmar feit jmei 3ahrett gewählter ©enteinbeoorjtanb,

aber baS rejpectierte ber Unecht nicht, mie eS eigentlich niemanb rcfpcctierte

im ganjen ©au. ©leichmohl fanten jie ju ihm, menn irgcitb ctmaS außer

ber Diegel mar. tiefer ©etneinbeoorjtanb hotte bei ben DlmtShonblungen

oerhältniSmäßig nur menige ^horheiten gejprochcit, er rebete ganj an*

ftänbige Klugheiten, aber ju leije jagte er fie. Uitb eine leije gesprochene

Klugheit nimmt jich büntmer aus, als eine mit mächtigem ©ruftton

heroorgebrachte ^fjorheit. 3n>ar nicht allemal. — DBir motten jeßt ben fßferbe*

tnecht ooratt lajjen. 3)cr hotte gehört, mie feine ©rofebergerin oon ben DBalb*
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bancrnCcutcn fpraZ, er bebanbelte [ie atfo mit serfZmetternber

Derbheit, tfjeil3 mit fpraZfofer ÜBcraZtuitg. $)eti fränfliZen 2Balbbauern,

ber unfiZer, blaf3 uitb bemütpig bcn 5pflug an beit Römern führte,

nannte er abmeZfelnb Salli, folgert, Wtoper, Sonett, 33ritfc^ unb Dobel.

— Die 33albbäuerin üerfuZte e3, einen belferen £>umor aufjupäppeln

mtb fZicfte beit 3roiflingtopf auf3 ^felb; in bern einen Dpeil mar fefter

Sters, in bem aitberen WahmmilZ. Der 33ub trug ba3 hoppelte Ding

am £>enfel; faft feierlich trottete er bamit einher, in bem ©lauben, er

trüge eine grofje Sßerföhnung mit fiZ.

„Da3 fchitft bic Wtutter bem Fuhrmann für Vormittag!" 9Jiit

folZer 2Inrebe überreizte er beit 3winiitgtopf.

Der Jfriedjt paefte ihn heftig an unb rief: „Wau, ma3 mirb benn

ba3 mieber für ein Treffen fein ! " Dann roZ er unb [teilte ba3 ©ffeit bor’3

$ferb hin : „2SielleiZt meint bu ma3 bamit anjufangen, 23rauner. 3Z niZt."

DaS ^ferb fZnupperte bran unb ftiefj mit ber SZnause baö ©efZirr

um, Sterj unb . -DtilZ lagen im ©rafe.

Der SBalbbauer mar Don folZer Ablehnung niZt ermuthigt, aber

er fZmieg. @r beburfte ja.beä Sruhrmerfö, unb ein einjigeä 2Bort hätte

ihn brum bringen fömten. Sangfam unb fZmerfätlig leitete er bett ^ßflug

;

er mar erfZöpft. @3 tljat ihm leib um ba3 DerfZüttete ©ffen.

Der ÄneZt fuhr ihn an
:

„2Bie Diel ßmöbeln paft heim heut’

mieber im 23auZ, Dobel, baf3 bu biZ niZt rühren famift?"

2113 ber 23albbauer friebfertig antmortete, baf3 er be3 3)iorgen3

nur ein paar Söffel Doll Dopfenfuppe gegeffen hohe, gröhlte ber $neZt

auf unb rief
:

„WeZt gefZieht bir, alter ‘Dürrmagier, menit bu hin rnirft.

23er fiZ Don anberen Seuten ba3 93rot anbauen laffen ntuf3, um bcn

ift’3 fein SZaben. 23erbammte3 ©lump übereinaitber!" Dem $fcrbe gab

er mit bem ^eitfZenftecfen einen SZlag, baf3 e3 erfZrecft Doranfprang

unb ber 23albbauer bei bem plöpliZen Öiucf ftolpernb faft auf ba3 ©efiZt

gefallen märe. Der $neZt mar ärgcrliZ- 3hm tpat’3 jept leib um Sterj

unb WülZ. Unb ben 3°rn barüber, bafö er ba3 ©ffen DerfZüttet, mollte er

an anberen auSlaffen. 2113 pcrnaZ bic Waftftunbe fam, fagte er jum 2Balb*

bauen „@ib auf3 9tof3 aZting, alter SoZcrl!" unb gieitg in bie SZluZt

hinab. Der 23albbauer mifZte fiZ mit bem Ärmling ben SZmeifj Don ber

Stirn uitb fagte für fiZ: „©iite traurige SaZ\ menn ber WieitfZ arm ift."

Der Jhtabe, ber ba mar, um bie fZleZtgebroZenen 3?urZen mit einer

<$aue ju jerhaefen, hörte e3, uub ba bub fein 23ater an fo [ehr ihn ju

erbarmen, baf3 er in einem grellen SZ«i aufmeinte.

2113 ber fiiieZt Don ber SZluZt juriieffam, hatte er etma3 bei fiZ,

ba3 in ein blaues SacftuZ gemicfelt mar.

„Dein 3drZeti5erbacfen ift für bie$ap!" fuhr er ben Knaben an,

„geh, Wijnup, trag’ Stauben sufammen unb maZ’ $euer. ©uere Wiehl*
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pampfcn $u Mittag werben ja hoch wieber nicht jurn freiten fein. 3U

biefen läufigen Seuten mufS man felber fein ©ffeit mitbringen, mitt man

nicht oerhuugern. ©ine fchunbige SSirtfdjaft, meiner Seel’!"

s3llS am 9?ain baS Seuer tnijterte, tortte bcr Unecht bin, häufte

©lut unb warf ein grofeeS Stüd Ütohfleifch hinein. 2öie prächtig eS ge»

braten würbe, weib man nicht; raucheln tbat eS, ber Unecht aber nahm

baS Stüd in bie Sanft unb bifs breiit. Sährenb bcS ÄauenS fluchte

unb fdjimpfte er unaufhörlich barüber, bafö einer bei biefem „©’frött*

bauern" fchon einmal gar nichts DrbentlichcS ju cffen bctäme. „So,

ba haft auch waS!" mit biefem SBorte warf er bem Söalbbauern bie

Knochen oor.

Som Söalbhaufe her fc^riüte ein Spfiff. 3>ie Säuerin rief herab, ber

33ater foflt’ heimtommen, eS mär’ jemaitb ba, ber waS SftothwenbigeS

ju reben habe mit bem Sorjlanb.

So war ber Sub nun ganj bem fchrecflichen Unecht überantwortet,

©r muffte ben $flug führen unb würbe oon bem holpernben Ungethüm

fo mächtig hin* unb bergefdjleubert, bafs ber S«h*mann auflachte:

„ Nichtige ßochfchned, fchau, bafS bu weiter tomrnft!" ©r padte ben

kleinen an ben Firmen unb warf ihn auf bie bampfenben Surchen hin.

Som £>aufe her würbe baS jweitemal gepfiffen. $)er Unecht folle

auSfpannen unb hinauffommeit.

,,©fSt ihr eure halten felber!" gab bcr Unecht jur Antwort.

9tein, nicht jur Stahljeit wäre eS. ©r folle nur hinauffommen.

$)aS oerblüffte ben $necht ein wenig unb er that, als wolle er

baS $ferb auSfpannen unb gegen ben ©rofjbauernhof treiben. 9tun tarnen

fie aber fchon herab, ber Machbar ©rieSladjer unb fein Sruber, ber

Sotel, unb jwei anbere Männer unb ber SSalbbauer. tiefer SÖalbbauer

war aber jefct nicht mehr ber haltert, auch nicht ber Socherl, unb fchon

gar nicht ber 2)obel, fonbern ber ©emeinbeoorftanb. ©r war fo fanft*

miithig, wie norher unb fagte jum Unecht: „Stephan, jept wirft bu

müffeit Seierabenb machen."

S£)ann fe^te er fich auf ben ^ßfluggrünbcl, bie anberen ftanben

ringsherum, ber ©rieSlacher unb fein Sruber hatten ben Unecht jwifchen fich.

$>er SBalbbauer ftreifte fich bie ©rbfrumen oon ben Schuhen, er

war oerlegen.

„So heb’ an, Sorftanb!" brängte ber 9?ad)bar.

$er SSalbbauer wenbete fich gegen ben Unecht unb fagte: „3)u,

ich mufS bich um waS fragen, Stephan, ©eit, bu gibft mir gotteS*

aufrichtig Antwort?"

$>er $ne<ht würbe jefct ungleich- 2>aS war eine hö# befrembüche

Seierlichteit. ©r that, als wollte er anfangen ju fdjimpfen, benn feine

Schtueigfamteit tarn ihm felber oerbächtig oor.
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„Sag’ uit#, Stephan. $n ber $f)tfipp-' uttb ^afobiita^t bift bu

wobl babeim gemefen in beimm 39ett?"

„2öarum foU ich nicht babeim getuefen fein?*

„3$ fab* nur gefragt."

„3Bo fott ich bemt geroefen feilt bei ber Stacht, als babeim!"

„SSeipt bu eS gemifS?" fragte ber SÖalbbauer, „beute nach. 3«
ber Philipp* uub ^afobinac^t. $)a# ift bie Stacht geroefen am »origen

Samötag bi# auf ben Sonntag."

„Safra, wa# bat’# beim? 2>abeim bin ich gemefen unb gefchlafen

bah’ ich bie gan^c Stacht."

„$ie ganje 9iacbt ? Sag’ e# noch einmal, aber bebenf# Dorber.

3<h laf# bir 3 e^ baju."

„brauch’ beine 3C^ nidftt. ©efcblafeit hab’ ich bie gattje Stacht."

„Sie fagen aber,‘bu märft in berfelbigett Stacht auf ber $u<hebene

beim SJtaibaumfepen gefeben roorbett!"

„Söcn gebt’# ma# an!" fuhr ber ßneebt jept berb brein, „ba#

SJtaibaumfepen ift nitbt# Schlechte#."

„2>aS meine icb mobl autb", b’rauf ber Söalbbauer, „unb be#mcg

möcht’ icb nur roiffen, warum bu fo feft gefagt baft, babeint märft bu

in berfelbigeit Stacht gemefen unb gefdjlafen bätteft bu bie ganje Stacht."

$er Unecht bub an, au# fich berDorjugeben. „
sBa# habt’# bemt

mit mir? 3# laf# mich nicht auSfragen mie einen Spipbuben, Don bir

nicht, alter £>obel!"

„Cbo!" riefen bie 3)tämter. „23ergifS nicht, Dor mem bu ftebft."

„SÖa# ift beim Schlechte# gefcheben, beim SJtaibaumfepen, be ?“

„©emif# nicht Stephan, t>om SJtaibaumfepen mei§ fein SRenfch

nicht# Schlechte#", fagte ber SBalbbauer immer in gutmütbiger SBeife.

„Slber, menn bu un# fchon bie ^bilippi* unb 3afr>binacht Derleugnet halt,

mo nicht# gefcheben ift, fo mirft un# bie Stacht Dom Montag auf ben

Drehtag noch gemiffer Dcrlcugneit, mo ma# gefcheben ift."

$)er fleine SBalbbauernbub betrachtete ben Unecht unb fönnte beute

noch ben Stutf befchreiben, ber jept auf einmal ben ganzen Äerl er*

fchüttert bat. Slber nur einen Slugenblicf batte ihn bie unoerboffte SBeitbung

fo geftofjen, bann ftanb er mieber ftarr wie ein ^oljftrunt jmifchen ben

jmei SJtännem.

„3>a ift ber ©rieSlacher ju mir getommen", fuhr ber SSalbbauer

fort, „unb bat crjäblt, baf# ihm in ber SJtontagSnacht feine befte Sau

au# bem Stall geftoblen morben ift."

2)er Unecht bub an ju erftaunen, mer bemt fo fumpfladfenftbledjt

fein fönne unb bem ©rieölacher eine Sau fteblen ! $)af# e# hoch gar fo

fcblechtc Senf geben fönne auf ber SBelt!"
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Sagte ber ©rieSlacher: „$u Stephan, möchteft |o gut fein

unb unä bein $afcbenmeffer ein biffel anfehauen taffen? $>aS mit ber

$irfd)I)ornfdjate, mcifjt eh."

„Stein Siefter, marum benn ni^t ?" 3)er ftnecht griff in bie$af<hen,

fanb c§ aber ttid^t gleich. „3ft ja mobl nichts b’rait, ift ein alter Sterben."

„Schau, ber Sorftanb rnöcht juft einmal fo ein bitf<hf<haleneS

Sieffer feben, ’S bat fonft {einer eins."

&er Unecht fmbte febr angelegen baS Steffer. „2öo eS nur fteeft

!

Sollt’ idb ben Sterben babeim oergeffen haben? 3ft cb ein rechter

Scherben. SBenn ich ihn gar uerloren bätt* ? Siegt aud) nichts b’ran."

„SoIlt’S oielleicht baS fein?" fragte ber ©rieSladjer unb hielt in

ber flachen £)anb ein Safdjenmeffer mit foirfchbornfchalc bin.

„kümmere mich nicht b’rum", rief ber ^itc^t unb hieb mit feiner

£anb in bie leere Suft hinein.

„Sticht fo, Stephan, maS bein ift, bleibt bein, unb um feine Sach’

mufS fich ber Sienfth rühren. £ab’S ja gleich gefagt, baS ift bem ©rojj*

berger Unecht fein SJteffer, mie ich’S gefunben bab’ im Schachen, mo bie

gefioblene Sau gefchlachtct morben ift. Siebft eh noch baS Slut b’ran.

SIbmafcben tbun roir’S bermeil nicht."

„$aS bumme Stcffer ba bat mein Sebtag nie mein gehört", Der*

fieberte ber Unecht.

hierauf giettg ein fdjnetteS &in* unb SBiberrebeit an, fogar ber

langfame Söalbbauer entfachte ein $rcuäfeucr.

„Unecht Stephan", fagte er „bu baft bir bort — bie ©lut gloSt

eh noch — öorbin ein Schweinernes gebraten."

$)erÄne<bt: „Sergunnft mir’S etman nicht, baS biffel Kälberne!"

$er ©emeinbeoorftanb
:

„©umten, roobl, wohl, baft mich ja mit*

halten laffeit wollen. Schau, ba liegt noch fo ein Knöchel. SIber ÄalbSbein

ift baS fcinS."

3>er Unecht: „2BaS weiß ich! Sei fo einem £>ungerbauern frifst

man, maS mau ju fchenfen friegt."

$>er Sorftanb: „Qu fchenfen, fagft?"

3)er Unecht: „Son einem Settelmann."

3)er Sorftanb: „Stephan, bu baft bem ©rieSlachcr bie befte Sau
mitfammt ben brei Werfeln gcftoblen."

$er $ned)t: „$aS ift berlogcn? Werfeln nicht!"

$>er Sorftanb: „Sllfo nur bie Sau. — Stachbcr mären mir fo meit."

$er Äncdjt fepte 51 t einem Sprunge an, ba hielten fie ihn fchon feft.

„$but’S ihn halt junt SejirfSgericht treiben", fagte ber Sorftanb.

„Treiben!" fchnob ber Unecht mütbenb auf, „treiben mie ein Sieb!

SGBalbbauer, mir febeint, bu weifet cS nicht, bafS man auch einen Sin*

gesagten nicht fchirapfen barf, fonft fattnft curioS eingeben, mein Sieber!"
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„2tlfo nicht treiben, nur führen. 9)iufSt fefjon üerjeihen, ich fenn*

mich bei ben Spipbubeubräuchen nidht fo aus."

Bie ber Unecht öorhin ihn felbft mit ben niebrigften Schimpf*

Wörtern überhäuft hotte, an baS erinnerte er gar nicht. 'Bar auch roaS

aitbercS, ©auer. Das ©riminalgefep fagt für biefen ^ratt nur, bafS ber

Delinquent nicht gcfchimpft mcrbcit barf. ©in armer 9tothbauer ift hoch

lein Delinquent!

«Ifo, ber ©rofjberger Unecht ift fortgeführt morben. Unb mar eS

mieber ein SBeifpiel, raie ber Balbbauer überall Malheur gehabt hat.

Jt'ange hotte er in feiner Sebrängung leinen Unecht befommen fönnen

311m 9lnbauen in bicfeni 9?othjahr, unb als er enblich hoch einen ge*

funben, mufSte er ihn uorn tiefer meg einfperren laffeit.

BaS bie fdjneibige ©roßbergerin über eine folche Unbanlbarfeit ge*

fagt, baS bi'trftc fidj ber ßefer reimen fönnen. BS baS fRichteramt

ooriiber, mar ber SSorftanb mieber ber nothige Balbbauer, ber alles ein*

fteefen mufSte, mie es fich für arme Seute gejiemt. „2Reinetroegen", fagte

er gerne, „baS macht mich nicht beffer unb nicht fdjlechter. ©in folcheS

©rcpierl, baS baS Schimpfen nimmer auShalten lann, bin ich halt

hoch nicht."

Ser roffjo S|oma5.
Gine Grjäljlung au§ bem Cpodjlanbe uon Hb.

(Qfortftljunß.)

V.

®ie hcüc äRorgenfoitne burchflntete ©abiS Kammer unb beleuchtete

bie 3ügc beS ©läbcbenS, baS mit gefchloffenen öligen auf feinem

Söette lag. Die £>änbe ruhten fdjlaff auf ber Dedfe, unb bie Stirne

bebeefte ein Du<h, baS ben ©iSumfchlag fefihielt, ben 2$roni, bie ju

fyiifeen beS 33etteS fafj, alle jehn 3Ri nuten erneuern mufSte.

„DaS hätte fdjlimm mit ihr auSfatten tonnen", murmelte bie 9Ilte,

baS SSaterunfer unterbrethenb, unb ließ ein tfügeldjen uon ihrem 5tofen*

tranje an ber Schnur nicbergleiten.

„BaS fie nur fo antrieb, fi<h fo nahe an bie flammen h^ran»

jumagen, bu mein ©ott! 3<h wäre am liebften unter baS 23ett gefrodjen,

als ich ben Särm boit allen Seiten hörte, unb baS $euer mie in einem

33actofen brobeln fah. — 9lber fo ift fie fdjoit, bie ©abi, überall bie

erfte babei unb ftetS in bem ©lauben, bafS ohne fie nichts gefdjehen

lann", fepte fie faft ärgerlich hittju, machte mieber einen Umfchlag ju*

recht unb näherte fi<h bem S3ette ber SBerlepten, bie bei bem Bedjfel

beS DucheS bie klugen auffchlug.



„3ft ber Leiter hi«?" fragte fte, ohne einen SUct bur^ baS

3immer ju werfen.

„©r war oor einer halben Stunbe ba, jefct ift er bei ber 6om*
miffion, bie ben Sranbfchaben abfehäfct", antwortete Sroni, ihren $lafc

wieber einnehmenb.

@S entftanb eine turje $aufe, bie ©abi mit bem SBunfche unter*

brach, non bem Sette auffiehen ju bürfen, ba fie fi(h beffer fühle unb

bie Schmerjen in bem $opfe nachgelaffen hätten.

„2BaS bir nicht einfällt, heute beileibe nicht", rief bie «Ite ab*

wehrenb. „Ser «r^t hat jwar erflärt, bu feieft aufeer ©efahr, bo<h

einige Sage mufst bu bi<h noch gebulben, bu bebarfft bringenb ber

«uhe.

*

2Bar ©abi burch biefe SSorte aufriebengejtellt
,

ober wollte fie

Sroni burch SSiberfpruch nic^t tränten, fie fäwieg unb überliefe fi(h

ihren ©ebanten.

Sie fah im ©eifte jenen furchtbaren 231i^
r

ber bie Sägemühle

entjünbet hatte unb fi<h felbjt im Pfluge burch ben ©arten über ben

£of eilen.

3h« «ufe: „$euer! ^euer!" alarmierten baS ©ehöfte, inbeffen

fie auf baS brennenbe Object juftürmte. SBoöte fie bie bereits gefperrte

Sdjleufee öffnen, um bem SBaffer ben Dollen 3utritt &u ber Stühle ju

geftatten, fie entfann fi<h beffen nicht, fie wufste nur, bafS fie auf ber

SSehre auSgeglitten, auf einen Salten gejtürjt war unb an ber Stinte

einen brenuenben Schmerj gefühlt hatte. 2Sie ein ÜBirbel breite eS fi<h

in ihrem ßopfe, unter ihr toste baS üöaffer, als riefe es nach feiner

Seute, fie wollte um £ilfe rufen, hoch eS fehlte ihr bie $raft, wie

burch einen Schleier fah fie eine ©eftalt neben ihr, bann war ihr Se*

nmfstfein gejehwunben.

«IS fie erwacht war, lag fie im Sette, ber «rjt, ihr Sater unb

Sroni waren um fie bcfdjäftigt. Sie war Dor bem Sturze in bie

2Bogen gerettet worben, hoch wer war ihr «etter?

Siefe $rage, ü& er bie fic üor wenigen Stunben noch ni$t fähig

war, nachaubenten, brättgte fi<h jefct in ben Sorbergrunb.

„#eiit anberer als «Ibert!" Sie «ngft um mich hat ihn ait

meine Werfen gefettet, nur er tonnte fein Sebeit um baS meine wagen ",

fagte fie fi<h unb fragte Sroni, ob biefe nichts ooit bem Ingenieur

wiffe. ©3 war ihr ein ScbiirfniS, auS frembem Stunbe bie Seftätigung

beffen 511 hören, waS fie mit jweifellofer ©ewifShcit glaubte.

„Natürlich weife ich etwas Don ihm, unb jrnar nur alles ©ute",

plauberte Sroni, froh, wieber einmal «uStunft geben ju bürfen. Ser

braue Stann war auf bem Sranbplafce unb hat auS allen Kräften

gegen baS $euer gearbeitet. Su hüttejt ihn fehen foüen, wie er ju

Äoitfldtr'« .^eimeorien*, 6 . 23 . 3aC)ifl. 27
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commanbieren oerftanb, mie ein ©eiteral feine Solbaten. $>och baoon

lannft bu ja nichts toiffen, Dich hotte $homaS fdjon lüngjt nach £>aufe

getragen, ehe eS no# re<$t an baS Söffen gieng."

„iljomaS! — ©r!" itiefj ©abi mit einem Sluffdjrei ber Über-

rafchung Ijerbor nnb fuhr mit bem Dbcrförper in bie $öhe.

„©r mar eS!" befräftigte Sroni. „5)umm ift ber Surfche, aber

ftin! ift er auf ben Seinen, baS mufS man ihm taffen. ©r mar bir

jur Sügemühle nachgerannt, fah Dich fturjen unb rifS bidj bon bem

Satten jurüct. 2öaS mahr ift, bteibt mahr, ©abi, geftern ift er bein

Sdhufcgeift gemefett, benn ohne ihn tägeft bu heute im Sarge, anftatt

in beinern Sette. 9lu<h ber £>err 3>nöeuieur fofl fi# tobenb über ihn

auSgefprochen hoben, er täföt Dich grüßen unb Dich beineö Unfalles megen

bebauern.

"

©abi ftarrte bie Schaffnerin fecunbentang utmermanbt an, als

hätte biefe eine ihr unDerjtänbliche Sprache gefprocheit, bann überfiet fte

ein merflicheS 3ittern.

„©r! — ©r, unb ni^t TOert!", prefSte fie jmifchen ben feft«-

gefdjloffenen 3ühnen nithörbar hetbor unb lief* fi<h in bie Riffen jurüd»

finfen.

$e£t mufste fie ben tarnen ihres Lebensretters : $horoaS, unb

ni(ht Gilbert

!

©S mährte tange, ehe ber ©inbruef Don SroniS Stittheilung feine

bittere Schärfe Derlor. Sie jürnte über fich fetbft, bafS fie immer im

©eifte biefelben Sporte: ,,©r unb nicht ^Ubcrt
!

" mieberhotte, unb Doch

mürbe eS ihr nicht leicht, ben fo hei£geliebten Staun ju Derthcibigen.

,,©r tonnte mir nicht folgen, er burfte nicht geigen, um metche

Stunbe er bei mir gemeilt hotte, -baS ift Der ©runb, marurn er mir

ferne blieb", tagte fie fich, hielt bie SBahrheit biefer 2Öorte für tlar

unb cintcuchtenb, unb Doch! — mie tarn eS? fragte fie fich, bafS er

auf bem Sranbplape Dermeilte, non bem ein anberer fie meggetragen

hatte, befafj er fo Diel — Klugheit, feine Liebe Durch feinen 91ngftruf

flu Derrathcn, unb fo Diel ^öftichfeit, ihr fein Sebauern auSäubrücfen ?
!

"

Sie hotte bie Lippen eingcjogeit, ein 3U9 herben SchmerjeS um»

fpieltc ihre Stunbminfel, mie ein Stöhnen entrang eS fich ihrer Srujt,

unb erft als fie gemährte, mie Sroni fich erfchrodfen über fie beugte,

bejmang fie fich mit bem Aufgebote aller ihrer Kräfte unb ftettte fich,

als märe fie eingefchlafen.

6ine Stunbe fpüter tarn ber ^Irgt.

©r fanb bie Stirnmunbe in ber Teilung begriffen, conjtatierte jcboch

noch einen befchleunigten Sul3 unb Derfchricb ein beruhigenbeS SÄittel.

911S Lerner feine ©efchäfte beforgt hotte, löste er Sroni in ber

pflege ab.
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„$>er Sotlinger Martin mar eben ba unb hat fi# na# bir

erfunbigt. 6r legte eS mir nahe, bi# fe^eit ju bürfen, bo# i# that,

als oerftünbe i# [eine Abfi#t ni#t. $>u bebarfft ber SRu^e, jebe Auf-

regung !önnte bir f#aben", betnerfte er in abfi#tli# glei#giltigem $one

unb marf einen ftreifenben Seitenblid auf ©abi, bie ohne ein 28ort

ber ßrmiberung banfenb mit bem $opfe nidte, morauf er fofort auf

ein anbereS £henta iibergieng.

6r !am auf $#oma3 ju fpre#en unb erjäblte übereinjiimmenb mit

SSroni beffen behextes ^Benehmen.

„2Benit bu mieber auf bift, bann banfe ihm, er hat eS mahrli#

um bi# oerbient", fügte er in einem $one ^inju, ber ni#t non bem

SBormurfe über ©abiS ju ftotjeS 3Sefen gegenüber biefem $ne#tc frei mar.

„ßofS ihn (jiefjer fommen, SSater
!

3e$t, foglei#, i# bitte bi#",

entgegnete" biefe mit einem fo fanften AuSbrude ihrer Stimme, bafS

ferner teinen Augenbüd jögerte, ihrem Anfu#en ju entfpre#en. @r

verliefe baS 3immer unb fehlte wenige Minuten fpäter mit bem ©c*

rufenen jurüd.

„3# banfe bir, $homaS!" fagte ©abi, als biefer, non ihrem

SSater begleitet, an ihr 33ett trat, unb rci#te ihm ihre £>anb, bie biefer

mit fi#tü#em Sögern ergriff.

„3)u bift mir ni#tS f#ulbig — — ni#tS!" — ermiberte er faft

tonlos, unb babei leu#tete eS einen Moment feltfam in feinem Auge

auf, mie ein tiefes 53ebauern legte eS fi# über feine 3iige, bann

roanbte er fi# ab unb nerliefe, ohne fi# ju empfehlen, baS 3^mmcr -

„$em Thomas f#ien ber S3oben unter ben grüßen ju brennen",

bemerfte ßerner, ihm na#jehenb. „$ein Söunber, ber 33urf#e ijt ju

f#ma#finnig, um ein ri#tigeS 2öort ju finben, bo# glei#nicl, er (teilte

feinen 2)tann, als eS für bi# ju hanbelit galt, ©r ift treu, unb baS

fagt alles."

„£reu!" — hau#te ©abi nor fi# hin, „treu!" ^DaSfelbe SSort,

baS fie jefct non ihrem SSater gehört, hatte au# fie non ihm gejagt,

gerabe in jener Stunbe
,

4

in ber £)alm fie um baS Ae#t gebeten hatte,

ihr treu fein 31t bürfen.

Sie ba#tc ni#t mit einem ©ebanteit mehr an 2#omaS, all ihr

Sinnen bef#äftigte fi# mit Albert.

2Senn eS ihm oergönnt gemefen märe, mir baS ßeben gerettet 31t

haben, ni#tS mürbe mi# abhalten, in ben 3ubelruf auS3ubre#en: „3#
liebe ben 9)iann, bem i# mein ßeben banfe, baS ohne ihn feinen 2Bert

für mi# befi^t." — —
Einige &age fpäter burfte fie baS SSett ncrlaffeit

,
non ihrer

SÖunbe mar nur eine 311m größten 3:h^Uc bur# bie £aare nerbedte

9Jarbe 3urüdgeblieben.

27*
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3)em §ofmiiblbauer !am bicfe rafche ©enefung hoppelt millfommen.

(Sr batte in ©ngelegenbeit beS ©ranbeS eine ©orlabung ju ©erichte

erbalten unb wollte bie $abrt bortbin mit einem ©efudje bei feinem

©ruber berbinben.

Sept fonnte ibn feine Tochter, mit ber er feinen (SntfdjlufS be*

fprochen, oertreten, feiner längeren ©bwefenbeit oom £)aufe ftanb nichts

im SSege, unb fo benüpte er ben nächften borgen jum ©ufbruche.

©abiS erfter ©ang in baS ^freie mar ber 2Beg nach bem Säge*

werfe, baS trop aller fRettungSoerfudje bis auf ben ©runb nieber*

gebrannt mar.

Über bie raudjgefchwärsten dauern ber ^funbamente tbiirmten ftcb

bie halb unb ganj oerfoblten ©alfentrümmer, }a felbft baS Söafferrab

mar oon bem oerjebrenben Elemente nicht oerf(bont geblieben, unb jtarrtc

aus bem Nahmen beS IRabfaftenS mie ein £obtengerippe auS einem

Sarge berüor.

Sange ftanb ©abi an biefer UnglücfSftätte unb fuchte mit ben

©liefen ben Ort, mo fie baS $reuj<hcn ihrer ÜDiutter oerloren batte.

Sie oermoibte ibn nicht ju finben, bie ©äunte an ber oberen ©Sehre

waren gleichfalls ein fRaub ber flammen geworben unb ihre branbigen

Stämme trugen baS fi(b überall gleich bleibenbe ©epräge ber ©ernichtmtg.

©or wenigen £agen war baS Sägewerf ein fdjöner 23au gewefen,

ben ©abi ftets fo gerne betrachtet batte, unb beute fiel ibr ©lief auf

ni^tS, als auf oerfoblte Ruinen.

„©Sie fchncll fidj fo manches änbern fann", fagte fi<b ©abi mit

einem ferneren Seufjer. „©uS ©lücf wirb Unbeil
!

" fügte fie na# einer

langen ©aufe, ihrem geprefsten ©efüble in ©Sorten Suft madjenb, bei.

Sie wufSte nicht, warum fie in biefem Momente an £alm bachte, cS

fchien ihr ein Sfreoel, biefeS ©ilb ber 3crfförunÖ mit 3uümft unb

Schicffal in ©ergleich ju sieben, fie batte feinen ©runb, an ben ©Sorten

beS Ingenieurs, an feiner Siebe ju ihr 511 zweifeln, woju alfo biefeS

jagbafte ©ebenfen? (SS fonnte nicht aitberS fein, fie ftanb unter bem

büfteren (Sinbrucfe beS ©ranbeS unb einer burch ib« oerurfachten trüben

Stimmung.

„$ort! fort oon hier!" rief fie, tief aufatbmenb, wanbte fi<b ab

unb gieitg über ben unoerfebrt gebliebenen Steg beS ©adjeS bem $orfe su.

$aum batte fie etwa buitbert Schritte jurücfgelegt, als fie oon

einem ©iäbdjen begrübt würbe.

(SS war bie Sßojtbotin, bie täglich um biefe Stunbe bie ©riefe

austrug.

„3$ hätte ein Schreiben für bie ^ofntüblc", fagte fie jteben blei*

benb, „cS gehört CSutem ©aftc, bem £)errn Sngenieur £)alm, möchtcft bu

fo gut fein, eS mitjunebmen, bu fönnteft mir ein Stücf ©SegeS erfparen.
-
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3n ber ©ewijsbeit, bafS ©abi biefe Sitte nicht abfchlagen werbe,

reichte fie biefer, ohne eine Antwort abjuwarten, ben Srief uitb ent»

fernte fidj mit einer freuublidjen $)anffagung.

&iefe ©inhänbigung beS Schreibens batte fich fo fchnell noffjogen,

bafö ©abi nid^t 3eit gefunben batte, fie abjutebnen unb ben nunmehrigen

Aufenthaltsort beS Ingenieurs befanntjugeben. 3efct mar jene fort, fie

muffte ben Srief bebatten unb für beffen Söeiterbeförberung Sorge treffen.

Sie warf einen flüchtigen Slid auf baS ©ouoert. 3>er ^ßoftftempel

jeigte all AufgabSort: SnnSbrutf, bie Abreffe mar oon einer grauen*

banb getrieben.

Sollte biefer Srief oon AlbertS 33tutter fein ? £>ielt fie bie erfebnte

3uftimmung ju ihrer Serbinbung mit bem Ingenieur in £)änben?"

fragte fie fi<b, ben 2Seg nach ber ^ofmühle einfd^tagenb. durfte fie eS

nidbt als eine günjUge Sorbebeutung betrachten, bafS feine SHutter an

Ulbert fcbrieb

!

„©ine Sftutter bat jtets ein geneigtes Ohr für bie 2Bünf<hc ihres

$inbeS", flüftexrte fie leife, unb baS Silb ihrer Siutter flieg oor ihrem

geiftigen 5Kuge auf; fie entjann fich, mie lieb unb gut jene mit ihr

gemefen, mie fie bemüht mar, fie ju unterrichten unb ihr ein beffereS

Söiffen beijubringen, als all bie anbercn Räbchen haben tonnten, mit

benen fie bie Schule befucbt hatte.

2)iefe ©rinnerung oerfdjleierte ihre klugen mit bem feuchten ©tanje

einer fchimmernben &hräite unb übergofS ihre SBangen mit bem fanftcn

9toth einer erbebenben ©emüthsbemegung.

©S mährte lange, ehe fie ihre ©ebanfen oon jener fdjönen Ser*

gangenheit jurücfjuführen oermochte, oon jener 3cü» ber, mie fie fich jefct

mit feftem Sftuthe fagte, eine fchöne 3»funft an AlbertS Seite folgen mcrbe.

Sie mar ftehen geblieben unb befab abermals bie Abreffe jenes

SriefeS, als wollte fie aus beffen Schrifoitgen irgenbrneldje Schlüffe

machen, hoch je genauer fie biejelben betrachtete, befto mehr oeränbcrte

fich ihre Stiene.

$)iefe tleine Schrift mit ben 3ierli<h auSgeführten Suchftaben tonnte

unmöglich oon einer $)ame herrühren, bie fchon ihr fünfjigfteS 3ahr

überfchritten hatte. So febreibt nur jemanb, bem eS baran gelegen ift,

burch feine Schrift ein befoitbcreS Söohigefallen 311 errieten, unb biefe

Abficht liegt nicht in bem Serhältniffe oon Stutter unb Sohn.

Sott mem tarn biefer Srief? 2Beiblidhe Sermanbte hatte £>alnt,

mie er gefprädjämeife oft oerfidjerte, nicht, follte bicfeS Schreiben —
©abi hielt inne, als moHtc fie bem ©ebanfen feine Sßortc leihen,

ber fich ihr aufbrängte, unb ben fie nicht 311 oerbannen oermodjte.

$ie Scene auf bem Ste^iuger Sahnhofe, bie ÜDtittheUung ihres

SaterS, ber £>alm a lS Bräutigam be3ci<hnete, unb noch meit mehr als
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bicfc bcibcit Momente, baS Senebmen beS Ingenieurs 6« feiner lebten

Unterrebung mit ihr flanben in grellen Sarben oor ihrer Erinnerung.

Sie entfann fich, bafS £alm bie 3umutbung, er fei üerlobt, nicht

mit Entrüftung gurüefgemiefen habe, feine Entgegnung mar eine allgemein

bingemorfene Semerfung, bie ber $rage eher auSmich, als fie erörterte.

Sie batte biefem Umftanbe teine Seachtung gefchenlt, marurn lam fie

jefct auf ibn gurücf, jc^t, mo fie biefen Srief in £>ünben hielt.

Elara Söerger ! — $)aS mar ber Stame jener 2)ame, bie man
alä bie Sraut beS Ingenieurs begegnete. Oicfer felbft batte ibn genannt.

2Bar fie bie Schreiberin biefer 3eilen?

2)tit biefer Srage mich bie Stube auS ©abiS £>erjen, fiebenb bei§

flieg cS ibr gu ßopfe, baS Rapier brannte jmifchen ihren guclenben

Ringern, faum mufSte fie, mie eS gegeben mar, baS Eouoert lag jer=

riffen auf bent 33obcn, unb ihr 33licf ftarrte auf ben geöffneten Srief.

Ein greller Schrei entfuhr ihren Sippen.

„
— 2)iein lieber Ulbert

!

" lautete bie Überftbrift, unb am Enbe

ber 3eilen flanben bie SSorte: „$eine treue Elara!"

„$>einc treue Elara!" miebcrbolte fie tonlos unb roanfte gu einem

Saumflamme, ben fie mit einem kirnte umfchlang, um fi(b aufrecht gu erhalten.

2Sie in blutrotben Schimmer getauft erftbien ihr bie Umgebung,

baS Säufeln beS SöinbeS ein Sturmgebraufe, unb baS Sßlätfdjern beS Keinen

SötäfierdjenS gu ihren Süfjen mie ein £)obngelä<hter über fie, bie Setrogene.

Sic batte jene Elara an Ulberts kirnte gefebeit, unb nicht ein

©ebanfe niebercr Eiferfmbt mar in ihrer Srufl ermaßt, fpurloS mar

baS Söort ihres SaterS, £>alm fei Sräutigam, an ihrem Obre ocrflungen,

unb jefct — jc£t batte ein Slijj bie Sinbe oon ihren klugen gefchleubcrt,

bie ihre bingebeitbe Siebe, ihr greitgenlofeS Sertrauen gebleitbet batte.

3ept oerflanb fie ben mabren Sinn uoit Gilberts lepten SBorten, fie hätte

leinen ©runb, auf Elara eiferfüdjtig gu fein. Er batte bie SBabrbeit

betbeuert, ja er liebte fie mehr als jene Elara, hoch Don meiner Sär*

bung mar bicfc Siebe!

3Sie ein Schauer burcbriefclte cS ihren Körper, um biete Siebe

batte fie baS ©olb ihres £>ergenS bingegeben, um biefc Siebe batte

fie
— — fie fam nicht mciter, ihre klugen fd^toffen fid), als roollten

fich ihre Sinne umfchleient, hoch mit ber gangen Äraft ihrer Selbjt'

beberrfchung raffte fie fi<h empor.

Stoch immer hielt fie in ber frampfbaft geballten Sauft ben ger»

fnitterten Sricf. Sollte fie ihn oon fich fchleubern, mie eine mit ihrem

©ifte brobenbe Schlange?

,,— Stein! 3<h tüitl feinen Inhalt tennen lernen, ich glaube,

baS Stecht bagu gu haben", fagte fie gu fich, glättete baS Rapier unb

burchlaS bie 3eÜen.
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Sie enthielten in von ©lücf ftrahlenben 2Borten bie ^eftfe^ung

beS ^ochäeitStageS.

„$eS £ochäeitStageS !

“
ftie§ ©abi bumpf hervor, ftecfte baS Rapier

311 fich, lehnte fi<h an ben Saum unb verfant in ein ticfeö «Sinnen.

$er 9luSbrucf unfagbaren Schmerzes, ber fich in ihrer 2ftiene

fpiegelte, verrieth ben furchtbaren $ampf, ber in ihrem Innern tobte,

enbli# mochte fie einen EntfdplufS gefaxt haben, fie richtete fidj empor.

£>alm geht feinen 2Beg, unb ich ben meinen ! rief fie mit gepreßter

Stimme unb fchritt langfam, als märe mit biefen Söorten bie Dtuhe in

ihr £>erj jurücfgetehrt, ber $ofmühle ju.

VI.

3n einem Räuschen eines von Sterling abfeitS gelegenen $>örf*

äjenS, baS burch eine Schotterbahn mit bem Schienenftrauge in Ser*

binbung ftanb, bemohnten £>alm unb Körner ein gemeinfchaftlidheS

ES mar jiemlich geräumig, hatte ben 3ugang burch bie rauch*

gcfchmär^te $üche unb mar in Sejug auf bie 2Bohnftube beS Säuern

ifoliert, bie Herren maren fomit gaitj für fidh, maS aber auch bie einzige

^Innehmlichfeit biefer Einquartierung bilbete.

Äörner, ber fich allen Serhältniffen fehr rafch anjupaffeu verftanb,

fdjenftc ben fonftigen Übelftänben menig Sebeutung, bod) &alm äußerte

bei jeber ©elegeitheit feinen Uumuth über baS w elenbe £och", in bem

fie, mie eS allen sIlnfchein hatte, geraume 3C^ verbleiben mufsteu.

3)ie Arbeiten in bem baS Oorf begrcnjenbeit Steinbruche, auS

bem baS Materiale für beit Oberbau gemonneit mürbe unb ju beren

Leitung ber Ingenieur hieher bcorbert morben mar, fchritten nur lang*

fam oormärtS, unb fo traf eS fich, bafS bie beiben fyreunbe infolge

einer oft ganj unoermuthet eintretenben Stocfung ftunbenlange Raufen

in ihren ©efchäften 511 machen genötigt maren.

Soit bem Orte follteit fie fich nicht entfernen, eS blieb ihnen

fomit nichts übrig, als ihr 3 *mmer aufjufuchen.

OaS mar auch heute ber fjafl.

Äörner faß an einem $if(he unb blätterte in ben bereits geprüften

3ahlungSliften ber Arbeiter, inbeS $alnt mit unäufricbener
s
Diiene auf'

unb abging. Enblidj machte fidh fein Unmuth in bunten SBorteit Suft.

„Ein clenbeS 9teft! 34 fommc mir mie ein 2lrreftant vor, bem

man nur fo viel Freiheit vergönnt, um ihm beren Serluft noch fehlerer

empfinben ju (affen, üöenn ich burch bie ÜDtäufelöcher oon ffenftern auf

bie Straße hiuauSblidfe, unb jebe $ernfi<ht burch eine gleich erbärmliche

Saracfe, mie bie unfere ift, verfperrt finbe, ift mir jumuthe, als
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müfSte ich mit bcm $opfe burdh bic 3tmmcrbcc!e fahren. — Da mar
eS bodh in ber £>ofmiihle anberS, ber 93licf in baS offene ©ebirge unb — *

„$er 33licf auf ©abi!" fiel ihm $örner, feine SRappe jufdhlagenb,

in baS Söort.

6S mar baS erfiemal, bafS biefer feit ihrem einzigen ©efprädhe im

©afiljaufe „juni SlnbreaS §ofer" ben tarnen beS SftäbdhenS genannt hatte.

£>alm jucfte leidet jufammen.

„2öo^er fommt biefe ganj unoermuthete SinneSänberung feines

Gottegett, maS beftimmt biefen ju biefer falb ernft, falb farfaftifdfan

Slnfpielung fragte er fich gebanfenfdhnefl, unb mar fofort miflenS, bie

üon Körner felbft gebotene ©eiegenfait ju feinen 3u>e<fe« auSjubeutcn.

„®abi!" rief er in einem fo gebefaten 5£onc, als müffe er fic^

erinnern, biefe getannt ju haben — ja, ja, bu faft recht, fie mar ein

hübfdjeS SJiäbchen, ein ganj anbfreS ©efchöpf, als bie $odjter beS

Säuern hier, bie jebcS ihrer einhergeleierten SBorte mit einem grinfenben

Sachen begleitet, bodh baS mar auch int ©runbe genommen alles, maS

fidh non ihr fagen läfst. — 3<h habe bir ehrlich cingeftaitben, bafS fie

mein 3>ntereffe machgerufen hatte, ich n)ar mirflidj ^euer unb flamme,

bu haft eS mir jehr übel genommen unb hatteft ganj recht gehaitbelt,

bu fennft mich beffer, als ich mich fenne. @S mar eine flüchtige 3crfireitung.

ein Abenteuer, an baS ich heute nicht mehr benfe. 2>aS lefete, maS ich non

biefer ©abi hörte, mar ihr Unfall an ber Söehre, ber hoffentlich feine

böfen folgen nach fidh siehe« mirb.

6r hatte biefe 2Sorte fo leichthin gefprochen, nicht baS leifefte

3ittern feiner Stimme ftanb im 2öiberfprudhe mit jener gleichgiltigen

fltuhe, bie feine 3üge jur Schau trugen, unb hoch unterliefe eS Körner

nicht, ihn mit einem priifenben ©liefe in baS $luge ju faffen. ©erabe

ber fo unbemittelte unb oon £>alnt mit nichts begrünbete ©egenfafc

jmifdhen feiner jepigeit Sufeerung unb feiner einzigen $lnfi<ht fiel ihm

auf, er mufste, bafS fein $reunb in berfelben Stacht, in ber baS Säge*

merf ber $ofnuihle abbrannte, nicht nach £>aufe gefommen mar, unb

bodh hatte biefer über ben ©runb feiner Slbroefenheit gefchmiegen, maS

oeranlafste ihn ju biefer 3utücfhaltung ? (StmaS, baS er nicht fagen

moflte, um ©abis Stamen nicht nennen ju inüffen, unb biefer SdhtufS

mar bie Urfadhe, marum er fclbft oon ifa ju fpredhen begonnen hatte.

Sdhon lange moflte er fidh Klarheit, üofle, jmeifellofc ©emifSheit

über bie £anblungSmeife fernes greunbeS oerfdhaffen, jept fdhien ihm

ber richtige Moment baju gefommen.

6r erhob fidh, trat auf £alm jUf legte eine £)anb auf beffen

Sdhulter unb fagte mit feftern Stadhbrudfe

:

„Wehten Söorten gemäfe mufste ich annehmen, bafS bu jebe SInnäfee»

rung an bie Tochter beS £)ofmühlbauerS aufgegeben haft. 3<h münfehe bie
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©kbrheit meiner SInfidjt auS beinern SDiintbe beftötigt, unb bitte bidj,

mir bie Erllärung abjugeben, ob bu jebe Söejie^mtg ju jenem ©täbchen

abgebrochen

$alm trat einen Schritt juriief. $>iefe becibierte Sprache, bie er

an Körner nid^t gemohnt mar, überragte ihn.

— $oßa ! 3)er Sunge unterfteht fi<h, mir an beit Seib ju rüden,

baS oerbient eine energifche 3lirc$tmeifung, Mochte cr wnb ermiberte

ftirnrunjelnb

:

„2BaS foß biefe Sfrage? $ommt eS bir in ben Sinn, fRedjenfchaft

non mir ju forbern, als ob ich ein Schuljunge märe?"

(Sr hotte gehofft, mit biefer Entgegnung feinem greunbe imponiert

unb ihn munbtobt gemalt ju hoben
,

hoch biefer ließ fich nid^t im

geringften einfd^üdhtern.

„3# fragte leinen Schuljungen, ber fich non einer bübifdjen

Saune leiten läfst, ohne beren folgen 511 bebenfeit, idh frage bid^, einen

2J?ann unb meinen ^freunb", bemerfte er mit eifiger fRuhe, ich mufS

auf bein Ehrenmort bie SBahrheit miffeit, eS gilt baS Schidfal beincr

©raut! —

"

„ deiner ©raut? 2ßaS geht bidj Elara an?" fchrie $alm, bemüht,

fein ©efiihl ber Unfidjerheit burch einen 3orne,§ou§briid^ *ju oerbergen.

*©ift bu ihr Spion?"

„HeincSmcgS", antmortete Körner. „S<h ftehe 51t beiner ©raut

nicht in ben entfernteren ©ejiehungen, boc^ fie ift bie Softer meines

SöohlthüterS unb hot als Hinb mir, bem Knaben, nur ©uteS ermiefeit,

©runb genug für mich, niemals ju bulbeit, bafS fie einem $oppelfpicle

jum Opfer faße!"

„©Mlhelm! — " rief £>alm unb ftarrte feinen $rcunb regungslos an.

2öar biefer ßRann, ber ihm je|t gegenüberftanb, berfclbe Körner,

ber in feiner (£almS) ©egenmart faurn eine Meinung auS$ufptechen

magte? ES fdjien ihm unfafsbar, unb bodh mufste cS fo fein! Oenn

Römers 3Riene jeigte nichts 001t untermürfiger s
Ängftlichteit, unb feine

Stimme Hang faft rauh, al3 ** entgegnete:

„fRege bich nicht auf! Sch »erlange nidjtS, maS bu mir nicht

gemähren lönnteft. S<h fpreche nicht oon einem Scherbe ober einer flüchtigen

3ärtli(hfeit, mit ber bu ber Tochter beS £>ofmühlbauer begegnet bift, ich

fpred^e »on ©abi, beren tarnen ich fo »ertraulidh nenne, mie bu ihn

ftetS genannt hoft, fannft bu mich ouf bein SBort oerfichern, bafS bu

nichts ju ihr gefprochen hoft, maS eine $reulofigfeit gegen beine ©raut

jur Solge hoben mufste? Sei offen, mie ich bin, Ulbert! So ober

9tein
!

"

£>alm prefSte in ftißer SButh bie 3äh»c aneinanber. 9tic gemohnt,

feine §anblungen einer Prüfung unterjogen 51t fehett, foflte er einem

Digltized by Google



426

SDtenfdjen gegenüber, beit er ftetS non oben Ijerab betrautet hatte, eine

fo binbenbe Sufage machen, fein 3ntterfteS empörte fich bei biefem ©e*

banten, unb hoch blieb ihm teine 28ahl, als fich 511 fügen.

£>atte er nicht ju fürsten, bafS ihm jener „£>ohlfopf" mit feinen

gefdjmatflofen ©ruitöfäpeit im £>aufe beS DberbauratheS nic^t gefährlich

werbe? Schon einmal hatte er fich biefe $rage oorgelegt, unb geglaubt,

fid) burch feine Schad^üge für immer aus ber ©klinge gezogen ju

haben, unb jept trat ihm biefer noch entfdjiebener all je entgegen.

— 3ept gilt eS, fein ÜDtifStrauen bis auf bie lepte SBurjel auS*

jureißen, jept ober nie, fagte er fich unb tämpfte gemaltfam feine
*

2Iuf*

regung itieber.

Seine 3üQc öerdnberten fich, unb ein Säbeln glitt über feine

Sippen.

„$>u haft recht, 2Bilhelm! 34 bin ein $fjor, mich burd} beiite fo

ehrlich gemeinte 3*age in €>arnif<^ bringen &u taffen"
r

ermiberte er, an

Äönter ^erantretenb.

„$)u bift mein 3reunb, unb bir roiU ich antworten, wie i4 eS

fonft gegen niemaitbeit thnn mürbe", fepte er mit abfichtlidjem 9fa4 ff

bruefe l)inju: „34 Qcbe bir mein SÖort, bafS mir jene ©abi gleich*

giltig ift, unb fie nicht baS geringfte
s
Jle<ht an mich befipt. £)ier meine &aitb

!"

(£r t)ielt ihm biefe hin, nttb Körner wollte eben eiitfchlagen, als

eine SOtäbcbenftimme in beit geflcnbeit 9tuf auSbradj:

„Schleubcrit Sie biefe £)aitb* jurücf unb beflecfeit Sie fic^ ni4t

mit bent ©ifte eines ßhrlofett!"

„©abi!" riefen beibe Männer in ihrer Überreichung, bie £o4ter

beS $ofmühlbauerS oor fich 511 fchett.

Sie war eS! — Sie hotte beit 2Seg nac^ bent Ü)orfe angetreten,

um Öaltn aufjufuchen. 2ftan bejeichitete ihr baS £>auS, in bent er wohnte,

Don iticmanbem gefehen, ba fctmmtlic^e 3nfaffen um biefe Stunbe — eS

war brei Uhr nachmittags — auf beit Albern befchäftigt waren, war

fie in bie ßüdjc getreten, als Körner juerft ihren Hainen genannt hotte.

llnwiüfürlidh blieb fie ftehen, burd) bie ©laStafcln ber (5iitgang-§-'

thüre beS 3inniterS tonnte fie bie beibeit ftreuitbe beobachten unb jcbeS

ihrer 2Bortc oerttehmcit.

9ticht um einen Schlag hob fich ber 5ßulS ihres ^rjenS höher,

als fie fich öon £alnt üerleugitet hörte, für fie gab eS feinen 3roeifel

an feiner ©efimtuitg mehr, hoch als er feinem Greuel bie #rone auf*

fepeit unb mit feinem Öanbfchlage bie furchtbarftc Siige feines SebenS

befchönigeit wollte, ba wallte eS itt ihrem 23ufen auf, jept war für fie

ber Wugenblicf gefontmen, fich ju feigen, unb fie jeigte fich.

9)Ut emporgehobenem Raupte ftanb fie ba, beit oernichtenbeit 93licf

auf £>alm gerichtet, ber bis in bie Sippen hinein erbleicht war unb trop
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feiner gemobnten Selbftbeberrfcbuitg feine Raffung fomeit oerlor, bafö

fein Körper ber Sehne eincö Stuhles al§ Stüfce beburfte.

„BaS führt bid> lieber? 2Bi(Ift bu mich beleibigett?" fließ er mit

bettenber 3unge bewor.

„Veleibigen! — bi(b! — —
" fragte ©abi in einem $one, ber

£alm erbeben ma(bte. „$)i<b fann niemaitb beleibigen, unb am meitigften

icb! 3<b höbe bir mein unbegrenztes Vertrauen gefebenft, ich hielt bi(b

für treu, mie baS ©olb an bem Sfreujdjen meiner Butter, unb bu —
bu baft mich betner Billfür geopfert, (Srmarte nicht, bafS ich bidj bitten

merbe, zu mir zurücfzufehren, auch bin icb web* gefomntett, um fRecben-

fdjaft Don bir ju forberu! — Vein! $ein ©emiffen allein foll bein

Siebter fein. 3# bin hier, um bir ju fagen, bafö icb bidj fo unfagbar

oeraebte, mie idj bidj geliebt. Uufere SÖßege trennen fidj für immer, geb ju

beiner Vraut, icb bringe bir bie Äunbe oon beinern Hochzeitstage, lies

biefen Vrief, er mirb bir alles fagen."

Sie ließ (SlaraS Schreiben zu feinen $üßett faflen, unb, ohne ein

Bort feiner @rroibcruttg abzumarten, oerliejj fie baS 3intmer.

„
— ©abi!" fnirfebte Halm unb atbmete tief auf.

@3 mar nicht
s«Reue über feine ebrlofe $b<Jt, eS mar bie fturebt

beS Feiglings, fein Siigeitgemebe in ©egenmart ßörnerS enthüllt zu feben,

bie ben Ingenieur in biefem 9lugenblicfe befeelte unb ihn znmttg, einen

febeuen Seitenblic! auf feinen ftreunb zu merfen, ber, mie aus bem ©oben

gemaebfen, ihm gegenüberftanb unb auS beffeit äftiene ber 9lu3bru<f ber

Verachtung fpradj.

„63 gilt ben leßten Verfucb!" zielte Halnt unb moUte ficb

Körner nähern, boeb biefer flrecfte ihm ben 9lrm mit ber geballten ftauft

entgegen unb bornierte ihm zu:

„6in Opfer mar bir oerfallen, baS zweite merbe ich bir entreißen.

"

9ta<b biefen Borten griff er nach feinem £ute, brüefte ihn feft in

bie Stinte, nahm feinen Hattbfoffer unb gieng.

„ßrbärmlicbeS VlifSgefcbicf
!

" brüllte Halm, fdjtug ficb int über*

febäumenben 3oru mit ber geballten fyauft üor ben $opf unb fant

gebrochen in einen Stuhl.

VII.

9113 ©abi nach ber ÜDiüblc zurücfgefebrt, über ben £of nach bent

Bobngcbäube febritt, fant ihr Vroni entgegcngelaufen.

„ßnblidj bift bu ba !
— Bie bin ich erfebroefen, als ich bicb

überall fiubte unb ttirgeitbS fanb", rief fie, bie Hänbe ineittaitber*

fcblagenb. Sag’ mir nur, mo bift bu beim g’mefeu?"

„Bo ich fein bab’ müffen!" gab ihr ©abi zur 9lntmort, fepte

ihren Beg fort unb oerfebmaub hinter ber Sbüre.
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SSroni blieb an berfelbeit Stelle wie eingemurjelt fielen.

„3>efct meiß ich jo oiel, rate früher", tagte fie nach einer langen

^aufe. $aS ift mir hoch noch nicht oorgefommen ! ©eht fort, ohne mir

ein SBort in fagen, fommt fjeim uitb reb’t mieber nichts. — Unb mie

fie auSfieht, bleich mie ber $ob, unb mie ihre klugen leiteten ! Sie mufS

baS lieber fabelt, ber $all an ber Söehre, eS mufS ihr maS im $opf

g’fdhehen fein, ich lafS eS mir nicht nehmen." — —
„Thomas! SBaS fagjt benn bu baju?" roanbte fie fidj an biefen, ber

einige Stritte oon ihr am SSrunnen ftanb unb ©abi eintreten gefehcn hotte.

„9ttdhtS!" — ermibertc er adhfeläucfenb:

„Nichts fagji? — baS hätte ich mir bcnfen !önnen
,

eS märe

ebenfo gut g’meien, i(h hätt’ beit üöirnbaunt g’fragt als bidj!" eiferte

33roni, froh, ihre Slngft burch ihren Slrger betäuben ju lönnen. „Watür'

lieh! bu — bu hoft bein Sebeit nichts bentt, fo ein blöber SSua, mie bu,

oerbient eS toirflich nidht, bafS man mit ihm fpridht."

Sie tehrte ihm ben jRücfeit unb gieitg oor fidh brummenb unb mit

ben Ernten heftig gefticulierenb in baS §auS.

Shontaä fah ihr geraume 3eit nadh, bann nahm er bie Stange mit ben

gefüllten SBaffcreimern auf jeine Sdhultern unb trug biefelbeit in beit Stall.

2>ie Sdhaffnerin magte nicht, ©abi in ihrer Kammer aufjufudhen.

„3<h fenne fie, menn fie allein fein miß, mirb fie böfe, menn

man fie ftört, unb bann bringt man erft recht nichts auS ihr herauf",

jagte fie fidh in fprubelnbem ilnmuthe. „Sch möchte nur miffen, maS

fie ben ganzen lieben £ag außer £>aufe gemacht hat", fuhr fie, oon

ihrer unbegrünbeten Weugierbe gequält, nadh einer Sßaufe fort, „ich

merbe noch bis 511m Slbenbcfjen märten, fommt fie bis bahin nidht

herab, bann gehe ich 5« ihr, fie toll bann böfe merbeit, fo oiel fie

miü. $aS ift mir bann alles eins", fe£te fie refolut hinju.

3hre Ungebulb folltc eine ihr angenehme Slbfiiräung erfahren.

Stach faum einer hoihen Stunbe fant ©abi bie kreppe herab. Sie

giettg feiten SdhrittcS unb bodh lag etmaS ©ejmungeneS in ihrer ftal*

tung, bie Raffung, bie fie jur Schau trug, mar nicht baS 33üb ber Stube

nadh einem überftanbenen inneren Sturme, fie mar ber SluSflujS einer

Stefignation, bie baS £>er$ mie iit einem Starrframpfe gefangen hält.

Sluf Söroni jutretenb legte fie ihre £>anb auf beren Schulter unb

jagte, ihre SSemegung burdh ein leifeS Rittern ber Stimme oerrathenb:

„3$ hohe bir oiel Slngft burch meine lange Slbmejenbeit gemacht, hoch

ich fonnte nicht früher fommen, bu bift eine gute Seele, SSroni, oerjeihe

mir unb fei nidht böfe."

„23öfe! $<h • — Seileibe nidht!" rief biefe gerührt. „Sßenn ich

nur gemufst hätte, mo bu gemefen bift, bann märe ich nicht erfdhroefen,

aber fo
—

"
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„2)aS ©efinbe fomrnt Don bcn Reibern jurürf, geh, richte baS

©ffen fertig", fiel ihr ©abi in baS 2Öort. „S<h werbe beute noch jur

$oni, ber Sennerin, fjinauffteigen uitb bei ihr übernachten. 3)u braudbft

feine Sorge mehr um mich ju haben", fügte fie rafch bin^u unb gieng

aus ber $ü<he.

„Seht weifj idb wieber fo Diel wie früher", murmelte ©roni

ärgerlich, „fie will halt ben SDtunb nicht auftbun, ber C^intmel mag

wiffen, warum! — — S)er £>ofmüblbauer bat redpt, ein £ropfopf ift

bie ©abi unb wirb eS ihr Seben lang bleiben."

@S war acht Uhr abettbS. ©on bem Äirchtburme rief bie ©locfe

jum ©ebete, bie feierliche Stille unterbred&enb, mit ber fidj ber SIbenb

über baS £bal gebreitet batte.

Sind) ©abi, auf bem 2Bege jur Sllnt begriffen, hörte ben Sftabn*

ruf an bie ©läubigen, ben ©lief ju 2>em ju wenben, ber ber £>err aller

©efdbi(fe ift. Unjäbligemale batte fie um biefc Stunbe biefen Stuf ertönen

gehört unb bodb nodb nie jenen Stauer empfunben wie eben beute.

Stafdber, als wollte fie jenen $önen entfliehen, eilte fie ben fdbmalen

©fab aufwärts, immer mehr Derfd&wanb baS ^bal in feinen tiefen Sdbatten,

nur hier oben war eS bell. Seudbtenb ftanb bie ©ionbeSfdbeibe an bem

unbegrenzten Sirmamente, biefem ©ilbc ber Unenblidbfeit ber Statur.

Seht tbeilten fidb in bem $annenmalbe zwei 2Begc.

S)er redbte, ibr fo gut befannte Sujjpfab führte jur Sennerbütte;

ber linfe über ben ©entSfteig burdb felfigeS ©eftein zur SBrcitwebrfpi^e.

©abi war einen SJtoment flehen geblieben unb ftarrte auf beibc

SÖege, bie bi« zufamntenliefen.

„@S mufS fo fein", flüfterte fie leife unb wählte ben linfen 2Seg.

SÖtit fidbtli(ber Slnftrengung unb nur mübfam fani fie weiter. Schon

war fie einigemale auSgeglitten, ihren Schuhen fehlten bie fcbübeitben

ßifennägel; bennodj ftieg fie aufwärts, unb ihre ©liefe richteten fidj ftetS

auf baS £olzfreuz, hoch oben auf ber ©reitwebrfpipe, jenes tfreuz mit

feinem „ÜDfartel", baS einem Dcrunglücften Säger galt, unb baS im

SOtonbenlidhte wie auS ben SSolfeit heraus auf bie Selfcnmaffen nieber*

bliefte.

Se^t hatte fie eine Selfenplatte erreicht, beren glipernbeS ©eftciii

wie ein SJtofaifboben glänzte unb oott ber eine jähe 2Banb gegen bie

^iefe abfiel.

Söieber machte fie eine Stuhepaufe.

Sbre Urne zitterten unb ihre ©ruft hab fich in wechfelfd^nellen

Slthemjügen. Sie fuhr mit ber -£>anb über bie Stirne.

„StuT noch ein furjeS Stücf, bann bin ich am Qiele!" fagte fie

lauter, als fie eS beabfichtigt hatte, unb fdbiefte fidh an, ben 2Beg fort-

jufepen.
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„©abi! @« ift auch bisher fdjon hoch genug!" ^örte fie plö^ich

eine Stimme hinter ihr, roanbte ficb erfebroefen um unb ftiefj einen Stuf*

t'djrei au«.

„Dboma«! Du hier? — — ©ift bu mir nadjgegangen? 2Sa«

mißft bu hier?"

„bliebt ba«felbc, ma§ bu beabfidjtigft
!

" ermiberte biefer unb fteßte

fid^ jmifeben ©abi unb bem $lbgrunbe. „Du roitlft ein SKcnfcbenleben

oerniebten unb ich miß eineö retten."

„— Dbonta«! Du roagft e«, fo mit mir ju fpreebett?" preßte

©abi in ihrer Aufregung fanm hörbar heroor. „Du roagft
—

"

„3<b wage c«, bie Wahrheit ju fügen, ©abi! ©ei bem #reuj

bort oben rooflteft bu bein le£te« ©aterunfer beten — bein lefcte«!

Sage „nein", raenn e« nicht mabr ift, ftraf’ mich Sügen, memt bu ’«

fannft
!"

©r mar einen Stritt näher getreten unb faf«te ©abi feft in ba«

$uge.

2Bic 511 einer ©ilbfäule erftarrt ftanb biefe regung«lo«. 23ar e«

Sinne«täuf<bung, ma« fie umgab, fab fie ein Drugbilb ihrer ©inbilbung«*

traft oor ficb ? £>örtc fie bie
sIöortc einer inneren Stimme mie uou einer

fremben ^erfon gefprodjen? 6« tonnte nicht anber« fein.

Dboma«, biefer f(bma<bfinnige ^ned^t, muffte um ihren ©ntfebluf«,

ben fie nieinanbein oerrathen batte!

s
Jtein, er mar e« nicht, er ftanb nicht üor ihr.

2Bic um ficb ju überzeugen, ftreette fie beibe kirnte au«, unb je^t

muffte fie bie Babrljeit glauben, fie batte Dboma«’ Schultern berührt.

w ^a, ich bin c«, ©abi, unb id) miß bir fagen, marum idb mir

üorgeuommen habe, bicb an ber SBegfdjeib oben 31t ermartcit, al« bu

ber ©roni fagteft, bu moßteft ju ber Sennerin. 3# bab’ bir nicht
,
glaubt

unb ich burft’ bir nicht glauben, benn ich fenn’ ben ©runb, ber bicb

auf bie ©rcitmebrfpi^c treibt.

„ — Dboma«! —

"

„Du baft bei Siab bem 3ngenicur g’fcbentt, unb er bat bicb betrogen,

er gebt mit einer anbern jum Elitär!"

„
— Dborna« ! Du — bu meifjt

—

"

„3cb tüctB eS, ©abi, benn ich habe bicb «ab ihn int ©arten g’feben

unb bab’ mich hinter bie Öaubett g’fcblicben, mie ein Sßilbfxbüfc hinter ben

ÜÖecbfel fcbleicbt."

„Da« baft bu getban? Da« hätte ich nicht oon bir ermartet!" rief

©abi au«, unb ihre SÖorte flangen mie ber $lu«brucf einer fcbmerälicben

ßnttäufebung.

„©erlernt’ mich nicht!" fuhr Dhoma« rafd^ fort. „Webt au« 9Jeu-

gierbc bab’ ich gehorcht, fottbern au« 9Jlif«trancn gegen ben üötann, ber
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mir Dom Anfang an nicht g’fafleit hat. $<h mar oft baran, bir ju^U'

rufen: ©abi, fei auf beiner £ut, unb hab’ mich mit ©emalt jurücf*

g’halteit, benn ich g’mufSt, meine Sinfprach’ hätt’ nichts g’niißt.

$u fetter haft brauf fommen rnüffen, bu felbft — @3 ift immer fo;

marum fottt’ benn bei bir eine 91u3nahm’ fein?"

©abi jtarrte mit rceitgeöffneten klugen auf ben Unecht. Bar cS

möglich, bafS biefe Borte üon ibm tarnen? $>a3, maS er fagte, mar fo

mahr, fo richtig, eS entfpradj fo ganj ihrer eigenen tiefgefiibtten (Stnpfin*

bung. $a, fte hätte ihm nicht geglaubt, ihm noch meniger als jebem

atiberen, unb er felbft oerficherte fie beffen. Bie tonnte fie baS Don ihm

für möglich batten ?

„$)u! — $u rebeft fo 511 mir? $)u, ber fchmachfinttige Thomas

!

tarn eS Don ihren Sippen, unb bie Überrafchung ließ fie einen klugen*

blief ben ©runb Dergeffeit, marum ihr jener gegenüberftanb.

„3><h, ber blöbe Thomas !

" entgegnete biefer ruhig. „Sag’ eS nur

ben aitbem nach. 9?ur ju! $u felbft haft bich niemals überjeugt, ob

ich blöbe bin ober nicht. 3$ habe baju gefchmiegen, aber jeßt mufS idj

bir um beinetmitlen fagen, ich bin eS nidht. 2Reiti $opf ift nicht fdhmädhcr,

als ber Don manchem unferer 29urf<hen, ber im BirtShaufe baS große

Bort beim Regeln führt. Benn bie Seut’ im $orfe unb auch auf ber

£ofmiihle glaubten, ber ShomaS ift nicht bloß roth, er ift auch blöb,

maS lag mir baran, mir liegt nur an beinern Urtheil etmaS, ©abi,

bamit bu begreift!, marum ich Dor bir ftehe."

@r hatte biefe Borte mit fo erfdjüttertem 9?a<hbrucf gefprochen, bafS

©abi unmitltürlidh jufammenjuefte.

w ©ut für bich, ^homaS, menn bu anberS bift, als man eS in

biefer £)inficht Don bir glaubt", Derfeßte fie, mit ihren ©ebanfen mieber

ju ihrem 3ide jurüctfehrenb, „hoch jeßt genug baoott, lafS mich allein!"

Sie machte eine abmehrenbe §anbbemegung, boch Thomas rührte

fi<h nicht.

„©abi! Schlag bir ben 2Renf<hen aus beni $opf unb bent’ an

bein’ 23ater, ber bich fo gern hat", entgegnete er in bittenbem $one.

„$omm mit mir ju ber Sennerin, eS mirb teilt ÜRenfch erfahren, mo

bu haft übernachten molleit."

@r machte ben SSerfuch, nach ber £>aitb beS 3Jtäbchen$ ju greifen,

boch ©abi mich jurücf unb rief ihm ju:

,,©eh beiner Bege, geh!"

@3 mar ein gorncSauSbruch ißteS StoljeS, mic ihn Thomas fchoit

fo oft gehört hatte, unb boch mar eS nicht berfelbe Derleßenbe £oit, mit

bem fte ihm bamalS in ©egenmart beS Ingenieurs baS gleiche Bort ju*

gerufen hatte, bamalS, als er an ber Behre baS $reuj ihrer 3Jhitter

gefunben hatte.
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„3>a, ich gebe, ©abi; aber nur mit bir
!

" erftärte er entfdbicben.

„ SDZit mir? Söiflft bu mich poingen, bir ju folgen? bift bu mein

£)err? — *

„©ewiiS nid)t; aber idb bin ein btenfdb, bem an beinern Seben

alles liegt. 3>enf an bie Sägemüble. 2fli r bift bu feinen $)anf fdbulbig,

aber bir bie ©ewifSbeit, bafS ich biejenige nicht ftcrben taff’, ber idb

baS Seben gerettet bab’."

SS mar ein fdblichteS 2öort unb bodb brang eS wie ein fdbarfeS

Schwert in ihre 39rufl.

Sr wollte fie in ihrem borfape nmnfenb machen; bodb burfte fic

biefem 9iufe folgen? 3^ein, unb taufenbmal nein! rief eS in ihr mit ber

«Stimme ber berpoeiflung, bie ben ©ebanfen an baS oäterüche £eim

unb bie Sufi am Seben nieberfämpfte.

„$ür midb gibt eS feinen anberen 2Beg! SS ijt ju fpftt — ju

fpät! tiefer ©ebanfe fdjlug feine drallen in ihr &crj, er peitfdbte fte

empor, i^m mufSte fie folgen, ihm allein! — —
„®eb, ich bitte, idb befdbwöre bidb: ©eb!" ftiefj fie mit fliegenbem

9ltbem ^eroor. „Überlaffe ntidb mir fclbft unb bränge mich nicht ju

etwas, baS idb nicht tbun barf.

"

„$)u barffl nicht, ©abi! befinn bidb! $ft fin treulofer biann

bein Seben wert? Sein berratb t&ut bir web, idb glaub’ bir ’S gern;

bodb nimm bein’ Stolj ju^ilf! beraebt’ ben Slenben, baS ifl ber rechte

Stolj, unb bu bift ja ftolj
!"

„
— Stolj, ftolj!" fdbrie ©abi auf, als hätte ein glübenbeS Sifcn

ihre bruft berührt. „biein Stolj war mein ftludj, jept fann er nicht

mein Segen fein!"

„3:l)omaS! $)u bleibft auch jept noch fteben, bu weidbft nicht oon

ber Stelle, unb wiöft mich nicht aerfc^nicttcrt in ber Siefe feben ? 23ifl

bu willens, mich mit ©ewalt oon bwr wegjuäerren, bauft bu auf beine

Stärfe, mir, bem fraftlofen biäbchen gegenüber? Umfonft! bodb bin idb

beine Herrin, ber bu gehorchen wirft! b?it einem einzigen SÖorte treib

ich bich oon mir hinweg — — &u jwiugft mich, eS auSjufprechcn.

^a . . . cS fei . . . $(jtmiaS! 3>en berratb an meiner 2iab fönnt’ idb

überleben, ben berluft meiner Sbre überlebe icb ni(bt. ^ept baft bu cS

gehört, biefeS furchtbare Üöort, jept tritt oon ber üBaitb jurücf, eS ifl

auch oon hier aus hoch genug !
—

"

SS war ber SluSbrudb ber berjweifluug, mit bem ©abi biefeS

©cftänbniS abgelegt batte, für fie gab eS fein anbereS Mittel mehr, ftdb

freie bahn ju fdbaffen, fein anbereS; hoch biefeS mufSte fie jum 3^ c

führen. Sie batte gefeben, wie SbontaS erbebte, als hätte ihn ein

blipftrabl berührt, er mufSte ficb oon ihr wenben
;

ber betrogenen fonnte

er fein btitlcib fdbenfeit, bie Sbrlofc mufSte er ihrem Schidffal überlaffcn.
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§S entftanb eine furje, aber furchtbare $aufe.

$ept hob DhomaS ben $opf, ber auf feine SBruft gefunfen mar,

empor, unb preßte ihm Done fumnterboßen SBormurfeS bie Sorte hettmr:

„Someit ift eS mit bir gefommen!"

„Someit!" mieberbolte ©abi bumpf. „Sir finb ju (£nbe. Du
hajt mir baS Seben gerettet, meine @hre fann mir niemanb retten!"

„3fä fann eS, fä!" rief DhomaS, in beffen klugen baS $euer

eines miflenSjlarfen ©ntfdhluffeS aufflammte, einen Schritt nähert tretenb.

„®ib mir bie Sdjulb an bem 33erlujie beiner 6h*e!"

„DhomaS! —

"

„Sag’, fä hätte bfä auf bem Seg jur Sennerhütte überfallen.

3Jtir, bem blöben Unecht, traut man baS ju, unb fragt ntfä bein SSater

unb baS ©’rfät, bann fag’ fä: 3a, fä hab’S gethan!"

Sdjon bei feinen erften Sorten molltc ibn ©abi unterbre(bcn, bodj

aus ihrer trampfbaft jnfammeitgeäogenen $ehle rang ffä fein Saut herbor.

Sie ein einziger 23lip baS buntelfte Firmament erhellt, jeigte ihr baS

Sort: „Dann fag’ i(b ja!" maS in ber Diefe feines ^erjenS für fie

verborgen lag.

<$r moHte fi(b als Verbrecher binftetlen, um ihre Sdjulb auf ffä

gu nehmen. Sar eS baS erftemal, bafS er für fie bie Sühne trug?

9tein. $lu<h bamalS, als ihre Sfäel in getroffen, batte fein Sort fie

gerettet. Sie erinnerte fitb beffen, fie mufste ffä baran erinnern. Damals

hatte eS oicl gegolten, heute galt eS alles, unb and) für biefeS aßeS

mar er bereit, einjuftehen.

Diefe Vorfteflung mirfte mit unmiberfteblfäer ©emalt auf fie ein.

„DhontaS! Du — bu moßteft mir ein jmeiteS Opfer bringen,

bu, bem i(h ein Stge auSgefälagen habe?" rief fie in einem Done,

ber mie ein reuiges VefenntniS flang.

„Der Verlieft meines kluges ift nfät beine, fonbern meine S(hulb",

ermibertc DhomaS rafä.

„3<h mar bir bamalS nachgegangen, id} moßte bi<b füffen! Sarum?
(£S fam fo über mfä, cS brängte mfä hi» 5» bir, i(h mufste bfä

füffen, unb memt eS mein Scbeit foften foßte! Du glaubteft, fä thäte

eS auS böfer
s
)tbffät, bu fonnteft ja feinen Vlicf in mein 3'nncreS rcetfen

unb marft im Rechte, mi(h abjumehren. Die Si(hel in beiner £anb fauste

uieber, cS mar gefächen! — Damals hajt bu bcineit Vater unb baS ©’rfät

bei bem ©lauben laffeit, mein Unfaß mär’ nur ein Qufaß g’mefen. Du
haft gefämiegen, ©abi, unb mich i» beiner Mäh’ auf ber .frofmühl’ g’litten,

bamalS mar bein Schmeigen für mich ein ©lücf, benn bein S3ater hätt’

mich cntfääbigt, aber nimmer in fein’ Dieitft g’nommett, roenn er bie

Saljrbeit g’mufst hätt’. £eut’ fofl bein Sieben eS für bich fein. Sag’

nur baS, maS ich bir g’fagt hab’, bann ift bein ^)erj oon jebem Äummer

28SloUflflfi'* c - 23. Oofyrti.
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frei unb bu famtft jebem g’rab’ in bie Mugen flauen. 3Jtan mirb bich

bebauern, aber {einer roirb fagett : $>u bift eine gefallene $>irn!"

§r hatte biefe 2Sorte mit einer aus feinem ^erjen fommenben

©emeguttg gefprodhen, unb erhoffte fich non ihnen bie gemünzte Söirtung,

bodh ©abi raffte fich empor unb entgegnete ohne 300*™:
„$homaS ! 2)u bift bereit, bich bem $1«$* ber Seute unb ber

©efahr beS Werfers auSjufefcen, um mich ju retten, ^pättft bu mich für

fähig, biefeS Opfer att5unehnten? ©taubft bu, bafS ich bidh mit einer

fiüge, bie bie erfte in meinem Seben märe, branbmarfen unb mit ©er*

leugnung meines ©emifjettS ben Schein als Söabr^eit gelten laffen merbe?

Mein, ibomaS, baS brächte ich nicht über mein $erj! 3$ bunte bir

für beine Siab, fie ift mein $roft für meinen lebten «Stritt, ben idh

nic^t änbern !ann. 3um lefctenmale: ©ib ben 2Beg frei, £hontaS!"

„2>u bleibft habet, bich ju tobten?" rief biefer. „©ut, ich gebe

bir ben 38cg frei; nur noch ein SSort, mein lejjteS! SBentt bu hinunter*

fpringft über bie 2Battb, bann geh’ ich ju bein’ ©atern unb fag’ ibm:

„3<h bin fdjulb, bafS fich bei ©abi baS £eben g’ttommen bat!" $5antt

fannjt bu mir nicht rnebr miberfprechcn. ®eitt Öebett ift oerfpielt, aber

bein (*hr’ ift botb im ©rabe noch gerettet! &er 2Beg ift frei, je^t fpring’

hinunter !

—

"

(Sr mar jurücfgetreten unb fein Muge richtete fidb mit einem burdj*

bringenbert ©lief auf ©abi, beren Körper mie im ^ieberfrofte erbebte.

(Sitten Schritt mattfte fie oormärtS. MfleS ©lut brängte fith gegen ihre

Schläfe, mie ein buttfler Schleier legte eS fidb über ihre klugen, ber

©oben fehlen unter ihren ftüjjen 311 meinen, mit beiben Oänben griff

fie, £ilfc fuchettb, in bie 2uft, unb mit einem jähen Muffebrei fanf fie

ohnmächtig in Thomas’ Mrme.

VIII.

2öiebcr, mie bamalS nach bem Sturze an ber SBehre bei ber Säge*

mühte, lag ©abi auf ihrem ©ette.

^homaS hatte fie in bie Sennerhütte getragen, bort erzählt, fie

märe auf bem 23ege bahin plöblidh jufammengebrochcn unb bebürfe ber

größten Muhe; bann mar er nach ber £>ofmühle geeilt, mo feine ©ot*

fdhaft allgemeine Mufregung hetöorricf.

„(SS gilt, rafch $ilfe 51t fchaffen", jagte er ju ber jamnternben

©roni. „@ch mit einigen Unechten nach ber $ütte unb laff’ ©abi

herabtragen, ich merbe nach ber ©ejirfSftabt reiten, um ben ©auer ju

oerftänbigen.

„@ut! 3a, fo ift’S recht", ftimmte ©roni bei unb üergafj in ihrem

Schtecfen ganj, bafS eS ber fchmadhfittnige ^hamaS mar, ber biefe 2Bei*
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fangen erteilte, benen fie mit ber größten ©ilfertigfeit naebfam, inbeS

fi<b $bomaS auf baS befte Sßferb gefebmungen batte, um fo rafcb als

möglich Serner üon bent Unfälle feiner Tochter in Kenntnis au feiert.

©abi, bereit Jhäfte bureb baS Übermaß ber Aufregung Doflfommen

erfdjöpft mären, lag in einem tobeSäbnlicbeti Schimmer; fie mar mäbrenb

beS Transportes nach bem SBobnbaufe nicht ermaßt, unb erft ben lange

fortgefeßten ^Bemühungen beS SlrateS gelang eS, fie in baS 33emufStfein

juriiefjurufen.

Serner mar unoeraüglicb auf ber £)ofmüble eingetroffen unb batte

mit bem Toctor IRücffpracbe genommen, meiner ber 23ermutbung SluSbrucf

gab, bafS ber fo plößlicb aufgetretene 3uftanb 9ttäb<benS eine $olge

feine§ erft Dor furaem erlittenen SturaeS fein fönne.

„3n einigen Tagen boffe i(b in ber Sage ju fein, ein beftimmteS

©utaebten abjugeben", fcblofs er feine ©röffnung unb orbnete feine
s
J0iafj*

nabmen an.

©ine 23o<be mar Derfloffen, mäbrenb melier ©abi nur feiten bie

klugen auff^lug unb ben glanalofett 391icf, ohne jentanben ju erfennen,

im 3immer bcrumftbmeifen ließ. $br Körper, ja felbft ihre 91rme batten

taum ihre Sage oeränbert; erft beute jeigte fie fidj unruhiger, ihr $ulS=

fdblag 'batte augenommen unb a^ttmeife lauten einzelne Saute über ihre

Sippen, benen Serner mit angebaltenem s21tbem laufc^te. 93on Dielen Der*

mochte er nicht, fi# einen begriff au bilben, nur bie 9Borte: „2Beg

frei . . . fpring . . . hinunter . . .
!" hörte er au mieberboltenmalen Deutlich,

unb antar in einer SBeife oon ber Uranien fatDorgeftoßen, als mollte

biefe bie Stimme eines dJtenfdjen naebabnten, ber fie geiproeben batte.

©abiS SBruft arbeitete bann jebeSmal mit fidbtlicber ßraftanftrengung, ber

nach luraer $aufe ein leife flageitber SluSruf folgte, ber mit bem faunt hörbar

bingebauebten „TbontaS!" abfcblofS.

So febr Serner ficb audb bemufSt mar, bafS man ben Äußerungen

Don befinnungSlofen $ieberfranfen feine Sebeutung beilegen bürfe, fo

erregte bo<b biefe 3uiantmenftellung ber SSorte unb befortberS biefer

©etbfel in ihrer Betonung feine ^lufmerfiamfeit.

©S mar baS ftetS fo mächtige ^ittereffe beS üßaterberaenS, bem jeber

Saut eines febmerfranfen ftinbeS mistig erfebeint, baS Serner au bent

ÜBerfutbe brängte, irgettb einen 3ufantmenbang in baS ©ebörte au bringen.

w 2)afS fie Don TbomaS fpriebt, ift begreiflich", fagte er ficb. „©r

bat fie aur Sennerbütte begleitet, fab fie aufantntettbreeben, ttttb leiftcte

ihr bie erfte £ilfe. Todj maS fallen bie SBorte :
sBeg frei, fpring fa»*

unter! — TaS ift mir ein Stätbfel, baS icb mir nicht au entaiffern

Derntag. Ter Fimmel meiß, melcbe ÜÖnbttDorftellungett ihr Dorfontmen

mögen! Ter 2öeg aur Sennerin ift bureb nichts gefperrt unb s)lbgrüttbe

gibt eS bort feine — — . 5111 mein ©riibeltt mirb mich nicht an baS

28*
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3iel führen; e£ heißt märten, märten, bis e§ mit ©abi beffer mirb!*

fe^te er mit einem ferneren Seufjer hinju.

@3 mar eine lange 5ßrobe beS Barrens unb 33angenS, bis biefe

jo heifc erlernte Sefferung fich bemerlbar machte, ber ^trjt bie Abnahme

beS Fiebers conftatierte unb bie Trante ihre ©ebanlen ju fammeln oer*

mochte.

Anfänglich überfprang fie bie 3eü, toelche feit ihrem Unfälle an

ber Sägemühle unb ber ©egenmart oerfloffeit mar, unb befanb fich in

bem ©lauben, fie höbe feit jenem Sturze ihr 99ett nicht neriaffen. $och

allmählich kräftigte fich ihr SöemufStfein, baS GrinnerungSüermögett lehrte

mie ein in bie flucht gefdjlagener 5ßojten, bet feinen alten $laß tnieber

ju erobern fudjt, jurücf, eS führte baS ©ilb beS Ingenieurs nor ihr

QeiftigeS Auge unb erhielte mit biefem eine übermältigenbe Söirlung.

2öaS in bem Renten ber Seibenben bunlel unb nerborgen gemefen,

ftanb mit einem Schlage faß oor ihr, trennte bie ineinanber fliefjenben

$Bor|Mungen über baS jüngft Erlebte unb machte ihr bie SSahrheit ber

$hatfa<hen erlemtbar.

Sie entfann fich ihres ©efprädjeS mit £>alm, ihrer Aücllehr nach

ber £)ofinühle unb ihres ^lufftiegeS $ur Sennerin.

„Sa» eS ift mahr, ich mählte ben linien 2Beg, ich f^anb oben auf

ber Plattform jur SSreitmehrfpipe mit bem Gntfdjluffe, mich 3« tobten,

al§ ShnmaS erfchien " ,
fagte fie fich unter fichtlichem Erbeben ihres

ÄörperS.

„$homa3! — Gr, er hielt mich jurücf, er mottte fich für meine

6h^e opfern."

2Bie perlen, an einer Schnur gefafSt, ftetS eine nach ber anberen

an bem §aben nieberrotten, fo lehrte jebeS 2öort, baS er gefprochen hatte,

in ihr ©ebädjtniS jurücf. gmmer lebhafter hob fich ihr Sufen, immer

fchneller eilte ihr 5Hut burch bie Albern, eS mar fein lieber, oon bem

fie fich ergriffen fühlte, eS mar bie $reube, fich oon einem ÜDienfchen fo

geliebt ju jchen, bafS er ihre Gfjre ber feinen öorjog.

„Gr unb Gilbert!
—

"

2Bic hätte fich einft ihr Stolj empört, biefe Konten neben einanber

31t ftetlen. $er eine ein jfticcht ihres 23atcrS, ber häfSlichfte Surfche oon

meit unb breit unb fo hochherjig, fo opfermuthig, unb ber anbere fo

gebilbet, fo gemanbt in Umgangsformen, unb fo — erbärmlich! Sie

hatte beibe fenuen gelernt, nur tarn biefe GrfenntniS ju fpät ! 2BaS mar

fie einft, unb maS mar fie heute? —
Gin tiefer Schatten herben SchnterjeS legte fich hei biefer 23or*

ftcllung über ihre 3ü9 c .

Thomas hatte ihren Sprung in bie £iefe oerhinbert; mar baS

mirllich eine Rettung? 2BaS hatte fie geraonnen? Gine furje Spanne
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3eit, bann galt eS mieber jenen $ampf, ben nur ihr $ob beenben

tonnte

!

So rief jum ämeitenmale bie Stimme beS SerfucherS in ihrer

Sruft, hoch bieSmal hörte fie ©abi nicht. 5Der falfche Stolj, ber biefer

Stimme in ihrem Ämtern ben 2Beg gebahnt, mar mie ein gebrochenes

fRohr machtlos gemorben. £)aS 2Bort non ShomaS : 2)ein’ Sehen ift oer*

fpielt, aber beine ßhre ift im ©rabe bod} gerettet! hatte fie ju Soben

geschmettert.

„(Sr mürbe biefe SBorte einlöfen unb fich einer Schulb anflagen,

beren er nicht fähig märe", jagte fich ©abi mit aufleuchtenben Sücfen,

„ich fa«» unb barf mir um feinetmiflen nicht baS Seben nehmen, ich

barf mein ©emiffen mit biefent fluche nid^t beloben. 3<h toerbe nicht

mich, ich merbe einen anberen jum dichter mählen unb miß mein uer-

bienteS Schicffal in $5emuth tragen, mie eS auch immer fommen möge."

SBieber mar eS ßRorgen gemorben, baS Sonnenlicht leuchtete in

©abiS Kammer.

2>ort in ber (Scfe, bem Sßette gegenüber, hieng baS SilbniS beS

©etreujigten. ©3 mar nicht meniger ein Spmbol beS unfichtbaren ©otteS

al§ jenes $reuj bort oben auf ber Sreitmehrfpipe, baS ©abi im 3Ronben*

lichte gefehen hatte unb baS 3CU9C ihres XobeSfturjeS merben foßte.

„3)aS $reuj, ja, eS foß 3eu9c meiner ßteue fein!" flüfterte biefe

unb richtete einen langen ©lief auf ihren Sater, ber an bem $ifchc jafj.

3mmer mächtiger mürbe ber ©ebanfe, ihrem SSorfape treu ju bleiben,

immer mehr brängte eS fie, bie Saft oon ihrer Sruft hinmegjumäljen,

baS SBort ber SefenntniS $u fprechen.

„Sater, ich miß beichten!" rief fie plöpliCh mit jitternber Stimme.

„Reichten? 3*1*1 um biefe Stunbe?" fragte Serner überrafcht.

„ftühlft bu bid) fChlechter? £er £octor jagte hoch — "

„$afS eS mir beffer gehe", fiel im ©abi in baS 23ort. „3a, er

hat recht, fei ohne Sorge; ich fühle mich kräftiger, hoch eben barum miß

ich beichten, aber nicht bem Pfarrer, Sater! 2)ir, bir afleiu!"

„©abi, mo bentft bu hin? 3$ bin fein ^riefter unb —

"

„Sßerftehe mich recht", fuhr baS Stäbchen, ohne fid) irre machen

ju laffen, fort. „3<h bente, menn bu mir eine Sünbe oergibft, bie ich

auf bem ©emiffen habe, bann mirb mir ber Sater im Fimmel nicht

mehr jümen."

Serner fühlte fich burdj biefe 28ortc, bie ©abi mit einer tiefen

(Smpfinbung gefprochcn hatte, feltfam berührt. Sie, feine ©abi, beren

„£>offartei" er nicht feiten mit einem ÜDtaChtjpruChe nieberbeugen mufSte, fie

jeigte fich ihm jept in bem Silbe beS bemüthigen ünbliChen ©ehorfamS,

ber mit fo frommem Sertrauen ju ihm emporfah- 2BaS hatte biefe

3Sanblung in ihr h*roorgerufen? 2öar fie eine ßöirfung ber Jhanfheit
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ober mar e3 mirflich eine Sdhulb, beren fie fidh entlaßen moflte? fragte

ftdh Serner unb trat an ba3 99ett heran.

@r fah, mic ©abi ihre munberbaren klugen, bie au3 ihrem bleichen

unb fchmäler gemorbenen ©cfidhtchcn mie jmei Sterne h*rau3leu<hteten,

mit einem fo fanften bittenben 33ticf auf ihn ridhtete, unb erinnerte fidh

in biefent Momente mehr al3 je an feine uerfiorbene ©attin.

„$>u miflji mir ein ©eftanbniä oblegen; fpridh nur offen, idh miß

bir gerne oerzeihen, ma3 e3 auch immer fei," jagte er, nur mit Stühe

feine Semegung nieberfämpfenb.

„Sater! 3<h nehme bidh nicht bei beinern SBorte, benn bu haß

aßen ©runb, mir ju zürnen", rief ©abi, „idh mar baran — fie (fielt

einen Moment inite, als moflte baä Söefenntniö nicht über ihre Sippen —
ich mar baran, mir ben &ob ju geben, ohne $Ibf<hicb uon bir genom*

men ju haben."

„®abi! bu rebeft irre!" fdhrie Serner oon bem Stuhle auf*

fpringcnb unb moflte bie $anb feiner Tochter, bie er in ber feinen

gehalten hatte, loälafjen, hoch ©abi umflammerte frampfljaft feinen 2lrm.

„fürchte nichts! $dh bin bei flarer Vernunft, fepe bidh ju mir,

23ater unb höre midh an", bröngte fie mit fo flebenbem Sone, bafä

Serner, ber ben 9lrjt rufen laffen moflte, biefer Sitte Qfolge leiftete.

(Sd)lu|§ folgt.)

^ofjnöicnec $üngßom.

Giite Grjäf)lunß uon B. Uon IftUenfticrna. 1

)

Sn ber guten alten 3eit, als ber beffere Siirgerftanb feine Familien*

feftc noch nicht in ben Rotels feierte unb bie theure Siiete bie

Semofjner uon Stocfholm noch nicht jmang, fo eng 511 rnohnen, mic bie

geringe in einer Sonne, als bei ben £)auSfranen ein gefüllter Seinen*

fchrant unb gutes Silberzeug ebenfo ho<b [tauben mie @hre unb fltepu*

tation, als bie SJtütter noch felbft bie Äiiche befolgten unb auch bie

Södhter noch ihre SciSchen in bie $odjtöpfe fteeften, — ba hatte man

auch in ben anjprudhslofcren Familien uon Stocfholm genug $lap, £afe(* I

gefchirr unb Süchtigfeit, um unter bem Sciftanbc einer tüchtigen $o<h*

frau bie ^amilienfeftc unb üblichen ©efeflfehaften im eigenen £)auje feiern

311 fönnen. SatnalS mar bie ©lanzzeit ber Sohnbiener, bamalS maren

') 9lu§ „ftalciboilop“. Silber au§ bem WUtagSlcbcn uon 91. uon §ebenftjerna. 9lu§

betn £d)tt>cbijd)en für bie „'-Uibliotljcl ber (5Jcjammt=2tteratur" uon Termine Oid. (§alle a. @.
Cito fcenbel.)
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bet »Saal beS Rotels unb bie rotben ©efichter bet im SReftourant fnei*

penben ©äfte nicht bie leßte Erinnerung, meldje junge 9teuüermäblte mit

auf bie £>ochseitSreife nahmen.

^Xber auch bie OochjeitSreife gehörte bamalS ju ben Gingen, melche

fi<h nur ber hohe 2lbel unb Millionäre erlaubten. ©emöbnliche einfache

Seute, beine unb meine ©rofjeltern, Eltern, Onfeln unb Xanten, malten feine

ÖochseitSreifen, fonbern jogen gleidj in baS bübfdje 9£eft, meldjeS fie mit

fo oieler Siebe gebaut unb auf baS fie oft manches 3>abr gemartet

batten.

XamalS alfo mar, n>ie gefagt, bie ©lanjperiobe ber Sobnbiener.

Unb oon aßen Sobnbieitern ber fpauptftabt StocRjolm mar &err

Älingbom ber angefebenfte. Er batte ben beften tfracf, bie gefchüfteften

£ätibe unb befaß eine mabre S3irtuofität barin, mit üierunbjmansig ©läfern

SSein unb einer Äuchenfchale jmifchen einem Minifter, einem ©eiteral

unb einem geglichen SBürbenträger burdjjufchlüpfen. Er mar fletS ber*

felbe bei freubigen unb traurigen ©elegenbeiten, nur legte er bei leßteren

fein ©efidjt in einige große, ber ffeierlichfeit ber Situation angemeffene

galten, mäbrenb er bei erfteren mit gutem ©emiffen etmaS mehr buchen

unb ftatt ber üblichen einen fjlafdje 28ein jmei in bie Xafdje fteeten ju

fönnen glaubte.

ffünf fronen für ein Xiner, brei fronen fünfzig Öre für ein

Souper mar feine Xaje, unb es mar ibm ganj gleich, ob er baS

Jubiläum eines 3iegierungSpräfibenten ober bie £o<hseit einer 23äcferS*

totbter feierte ober ein Reines #inb anftänbig beerbigen half- 2Senn aber

Jubiläum, £)od)äeit unb 33eerbigung ju Enbe unb bie Sichter auSgelöfdjt

rnaren unb bie ©äfle ju £aufe über ben 2öirt unb bie Söirtin bet*

jogen, begann ein fyeft in einer Reinen Manfarbenmobnung in ber

SSorftabt. Xann betteten ffreube unb $ubel [n jroei Reinen Stübchen,

mo ein großer auSgclaffener Menfd) mit meißer $alSbinbe unb in #embS»

ärmeln umberfprang, fang, tanjte unb plauberte unb einem Reinen pauS*

bäcfigen Weltbürger in einer Wiege junicfte, mäbrenb eine junge, bübfdje

ffrau, bie babei faß, halb ben älteren unb halb ben jüngeren Älingbom

lädbelnb unb mit liebeooßer Semunberung betrachtete.

Xie Stimmung auf ben heften, bei benctt JUingbom aufmartete,

mar febr berfchieben, aber bie Stimmung auf bem ffefte bei ibm ju

£aufe mar ftctS gleich luftig unb oergniigt, unb „biefe ffeftlichfeitcn ocr*

läugerten fich ftetS bis meit in bie 9ia<ht hinein", mie bie 93erichterftatter

ber 3eitutigcn ju fchreiben pflegen.

Äüngbom mürbe ein ftctS gefugter Sobnbiener unb mar faft feinen

$lbenb mehr ju $aufe, unb £>änS<hcit muchS heran unb fonnte feinem

Später febon bis an bie fpauStbür entgegcnlaufen unb feine Xafdjen nach

Glichen burchfuchen.
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£anö follte e« mit ©otteä £ilfe meiter bringen alö fein Vater, er

füllte ftubieren. SBelcheä ©lücf mürbe e3 fein, menn er ihn fpäter mal

al3 einen ber fRegierungäreferenbare fähe, bie bei allen oornehmen &err»

fchaften jum Diner unb Souper eingelaben mürben unb mittags mit

einer 2Bi<htigfeit auf 9Jorrbro fpajicrten, als ^ienge baS ©efehief ber

fämmtlidjen europäifchen Staaten oon ben unbefdjriebeuen ^apierbogen

ab, bie aus ben Dafdjen ihrer Überzieher hcruorfahen.

DaS ftetö glatt gebiirftete $aar bcS C>^rn $lingbom fieng an,

grau ju merben, unb eS mürbe ihm fchon etmaS ferner, menn er abeitbS

gegen ein! oon einem $efte heimtehrte, am nädhften borgen halb acht

fchon mieber zu ben Vorbereitungen zu einer anberen ^eftlichfeit in einem

anberen Jpaufe fein zu müffen, aber fein Sohn $anS ftubierte jefct in

Upfala, unb baS foftete oiel ©etb, unb Vater $lingbom mufSte fich nun

noch mehr Vtühc geben mie fonft, fünf fronen für ein Diner unb brei

fronen fünfzig ßre für ein Souper zu uerbieiten,

9tach Vblauf ber üblichen geit machte £anS $lingbom fein 9teferenbar*

ejamen, trug Sacfjtiefel unb trug ben Chapeau claque mit fo graziöfer

Ungefuchtheit, als hätte fein Vater einen VtarfchallSftab ftatt beS 5(kä*

fentierbretteS geführt. Natürlich tonnte er unter feinen jefcigen Verhält

niffen nicht bei feinen Eltern mohnen, aber feine Vefuchc bei ihnen maren

für bie beiben mitten immer grofje $efte. 2öemt er fam, fefcte fein Vater

jebeSmal bie Vrille auf unb mufterte feinen „Dteferenbar", er muffte ja

genau bamit Veidjeib, mie foldj ein feiner, junger £>err anSfefjen muffte,

©erabe folche fragen hatte auch ber Sohn beS Sßräfibenten, bei bem Vater

Älingbom neulich aufgemartet hatte, unb biefelben Öanbfdjuhc hatte er

geftern felbft bem SegationSrath ©rafen 2B. getauft. ÜKama ftreichelte

liebfofenb mit ihren fleinen, hartgearbeiteten £>änbcn über ben feinen

Duchrocf unb bliette feinem Dräger zärtlich in baS frifdjc jugenbliche

©eficht. Db eS mohl in Stoctholm noch einen folgen jungen gab mie

ihren ^anS
1

?

GS ift aber fo fdjrecflich meit nach ber Vorftabt im Sübettbe, unb

£>anS befam im Saufe ber 3cit immer mehr zu thun. Die Vefuche bei

feinen Eltern mürben immer fiirzer unb feltener.
SHIS er einmal eine

befonberS lange ^aufe machte, befugte ber alte Sohnbiener feinen Sohn

in feiner hübfcheit SBohnung auf Sftorrmalm. @5 gcfchah aber nur ein*

mal unb nicht mieber. £)anS hatte gerabe Vefuch t)on zmei oornehmen

Slffefforen gehabt unb ein fehr oerlegencS ©eficht gemalt, als ber Vater

eingetreten mar unb ihn mit feinen $reuubcn beim Vcfuchen getroffen hatte.

3lm VkihnadjtSabcnb fam er immer auf einen ^lugenblii. Dann

mar er mieber ber alte £)anS, ber feinem Vater liebeooK bie £aitb brürfte

nnb feine Vtutter fo zärtlich umarmte. 2lm lebten £>eiligabenb aber mar er

nicht gefommen. Seine Vtutter faß bis abeitbS fpät auf in ber Hoffnung,
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baf3 er hoch noch fommen mürbe, uub fein 33ater gieitg unruhig auf unb

ab, murmelte etmaä Don bem ©änfebraten, ber gar nicht mie fonfl

fcfjmecfte unb bliefte jeben 3lugenblicf nadj bem SBorplafc hinaus.

3lnt borgen beS erften SeibnacbtStageS fam eine Harte, auf mclchcr

fpanS leinen ßltern ein frö^lic^eö ffeft münfchtc. @3 märe ihm nic^t

möglich gemelen, geftern ju tommen, meil er für ben ganjeit Sag beim

ÜRegierungSratb 33. eingetaben gemefen fei.

Sarauf oergieng ein ganzes 3>abr, ohne bafö ber mit Sacfftiefeln

befteibete $uf$ beS ÜieferenbarS Hlingbom bie SBo^nmtg feiner Ottern

betrat. @r mar ju fefjr non 33äöcn, SoupcrS, SitterS unb Schlitten*

Partien in 3Infpru<h genommen. 33atcr Hlittgbom befugte auch (Gefell*

fdjaften, aber er mar genötigt gemefen, mebreremale abjufagen, um
nicht mit feinem Sohne jufammenjutreffen, nadjbem er Don bem Öobu*

bien er, ber bie Ginlabungen beforgt, erfahren batte, bafS 'Jieferenbar

Hlittgbom auch eingetaben fei.

ßineS SageS bat ihn ein ertrantter ffreunb unb College, am 3lbenb

für ihn bei einem Souper aufeumarten, melcbeS bei einem 33anquier

tjalf im üornebmften 33iertet ber Stabt fein foöte. Sobttbiener Hlittgbom

mar noch nie junor in biefem $aufe gemefen. 3113 er mit bem ^räfeittier*

brett in ber £)anb ben Saton betrat, erbtiette er juerft feinen Sobn

£att3, ber neben ber Softer be3 £>aufe3 am fftüget ftanb unb mit ifjr

in ben 9fotcn blätterte. £an3 fab auf unb mürbe rotf). Wemattb in

ber ©efeüfdjaft batte jeboch eine 3lbnnitg baoott, baf3 ber reijenbe junge

Statut ber Sobn beS atten SobttbienerS mar, unb al3 ber 3llte feinem

Sobne ben ^räfentierteller aitbot, ftiifterte er ibm unbemerft ju: „Still!

33erjiebe feine Stielte!"

Ser alte Hlingbom fühlte jeboch mit bem befannten ^>nftincte ber

3lufmärter, baf3 an biefem 3tbenb etma3 befonberS ffeierlitbeö in ber ßuft

tag, obgleich er nicht ahnte, ma3 e3 mar. Ser £err be3 §aufe3 mar

bereits mebreremale im ©f^immer gemefen unb batte nor ficb bin

gemurmelt, al3 ftubicrc er fich eine Diebe ein.

33eim 3lbeitbefjeit fam e3 an3 SageSlicht. Sanquier ffalf ergriff

fein (Gla3 unb tbeilte feinen (Gäften in gemäbtten Sorten bie 33er(obung

feiner Sochter ^ngeborg mit bem $errtt 3lffeffor mit. — — — —

Sie bei folchen (Gelegenheiten übliche 3lufreguttg, bie (Gratulationen,

3lu3rufe ber $reube unb Hüffe unb Umarmungen ber beiberfeitigen

ftreunbe unb ffreunbimten be3 SrautpaareS fehlsten ben alten Hlingbom

Dor 33eacbtung, ber am ganzen Hörper jitterte unb üor beffen 3lugett

[ich ein bichter <Hd^lcier ju bilben begann. $an§ bcittc fich nerlobt, ohne e3

feinen alten Eltern auch nur mit einem Sorte mitjutbeilen. Dich, fie mürben

ja nicht baran gebacht haben, fich in feinen glänjenben UmgangsfreiS
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*cinbrctngen ju wollen, fic wären ja fdjon glücflidj gewefen, hätten fic bie

Serlobung ihres §an8 nur etwas früher als bic übrigen erfahren unb

in ihrem befcheibenen ((einen £eint feines ©lüdfeS gebenfen fönnen.

&attS filmte ben 23licf feines SaterS. Der ßhampagner macht ÜDtuth.

An ber Iin!en Seite feiner Sruft begann fich etwas ju regen, baS ihm

§hre machte, unb ber glücfliche Bräutigam war im Segriffe, ber t»er*

fammelten ©efellfchaft mitjutheilen, wie nabe ber alte Sohttbiener bem

gelben bcS Heftes ftänbe, als fich eine £attb auf feine Schulter legte.

„AIS ftalfS Setter ift eS mir melleicht geftattet, nähere Sefaunt*

fdjaft mit feinem liebeitSmürbigen Schwicgerfohne, meinem (ünftigen Ser-

wanbten ju machen. Alfo auf bu unb bu, mein Suttge!"

„Daufe geborfantft, oerehrter Ottfcl — ich fühle mi(b febr geehrt, — hm.
*

@S war ni(bt möglich, bafS er ben aufwartenben Sohnbiencr als

feinen Sater norfteüen formte, nadhbem er foebeu mit einem bienftthuenben

Äammerherrn Seiner 302ajcftät beS ÄönigS Srüberfchaft getrunfen hatte.

Aein, eS war abfolut unmöglich!

Der alte ßlingbom bliefte bie junge Sraut — feine Sdjmieger--

toebter — an. Sic hatte ein liebes freunbücheS ©eficht unb baS ©lücf

ftrahlte ihr aus ben Augen, als fie am Arme ihres SräutigamS burch

ben Saal giettg. Ach, welch eine fleinc, weifje, jarte $aub war eS,

bie auf bem kirnte feines £>attS lag. 2öie tterfchieben war fie non ber

(leinen, runzeligen, hartgearbeiteten £>attb ber alten 2)?ama ju £>aufe.

„Sieber ©ott, fegne fie unb mache fie glücflich!" flüfterte ber alte

Sobnbictier uor fich hin.

Die lebten ©äfte hatten fich öerabfehiebet unb Sohttbiener Älingbom

ftanb noch immer wie betäubt am Suffet.

„3BaS befomnten Sie für bie Aufwartung?"

Der Alte fuhr erfchrocfen jufammen. 6S war ber &err beS £aufeS,

ber bie $rage [teilte. ßlingbont würbe wieber Sohttbiener.

„Drei 5hotteit fünfzig Öre für ein Souper, £)err $alf."

Am nächftett Aiorgett itt aller $rübe fant £attS mit einer Droidjfe

bei feinen Eltern oorgefahren. Die alte Atoma war etwas oerweint unb

ber ^apa fchaute eilt wenig ftreng auS.

„Du barfft in 3ufunft nicht mehr aufwarten, s^apa!"

„3ft baS alles, was bu beittett (Slterit jept 31 t fngett haft?"

„Acht, ich wollte euch »nt Serjeihung bitten, weil ich euch meine

Serlobuttg nicht früher mitgethcilt habe. Aatürlich wollte ich fchon 311

euch fotnmen, beoor fie oeröffentlieht würbe, .... aber .... ich weiß

auch nicht, wie eS fant . . . cS gieng fo fchttcll .... unb .... unb"

„llnfertwegctt mach’ bir nur feinen Äuntmer, lieber Sohn. Aiögc

ber liebe ©ott geben, bafS ihr cbettfo gliicflich werbet, wie Aapa unb ich *

w

fagte feine Atutter fchluchjenb.
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„DaS hoffe ich jumerben!" jagte $anS, bcffett ©lief etwas gering*

fcbäfceitb über bie fleinen 3immer unb &te befcheibene ©inrichtung flog.

Der SBater erriet^ feine ©ebanfen.

„©taube nicht, mein Sohn, bafS baS ©lü(! öon einer großen

teuren SBobnung unb einer eleganten ©inrichtung abbängt. Aber mo*

non rooßt ibr benn eigentlich leben? Dein fleineS ©ebatt reicht bod) nicht

baju?"

„23ir befommen jährlich einen 3uf<huf3 non niertaufenb fronen non

meinem Sdjmiegeruater.

"

„DaS ift mirflidj febr bübjdj non Öerrn f^ralt.

"

„Unb bann mottte ich euch noch jagen, bafS ich ^eute nachmittag

mit meiner 39raut bertomme, um fie euch borjujMen."

'

„D, bu lieber, gutes £>änSchen, mie nett ift baS uon bir. ©taubft

bu aber auch, bafS fie eS gern tbut?" fragte bie alte 3)2ama beforgt.

„$Sifl fie nicht, fo mag fie’S bleiben taffen", fagte ber Alte.

„3a, gemifs mit! fie. Du rnufst mich aber nicht fo unfreunbtich

bebanbeln. 5ßapa. Du mittft hoch nicht baS ©tücf beineS jungen trüben!?"

Das mottte Üßapa $liitgbom natürlich nicht. Am Nachmittag !am

£>anS mit feiner 23raut, bem jungen, feinen f^räutein Salf, ju feinen

Ottern, bie baS Brautpaar mit Kaffee bemirteten. Die junge tßraut

mufSte bie erften Schube unb bie erfte Stubentenmüjje ibreS £>anS feben,

bie 3Jtoma $lingbom in bemfelben haften aufbemabrte, in bem ibr eigener

oertroefneter 23rautfranj tag.

„&aben Sie meinen £)anS immer tieb, fträutein!" ftüfterte bie alte

8rau, als baS Brautpaar fi<b jurn Fortgehen anfebiefte.

„Du mufSt fie 3>ngeborg nennen, üDfanta", beftimmte £>nnS. DaS

mar ja eigentlich recht nett üon ihm, aber im ©runbe mar eS ganj

gleich, benn mit biefem 23efu<he mar ber 33erfcbr jmifd^en Sobnbicner

fitingbomS unb Afjefjor JMingbomS ju ©nbe. Die mitten fonnten fid)

nicht entfchliefjen, baS junge $aar in feiner neuen eleganten SBobnung

in ber Dornebmftcn ©egenb ber Stabt ju befugen, unb ben jungen Leuten

mar eS ju meit nach ber SSorftabt.

DaS Aufroarten gab ber alte $lingbom aber hoch nicht auf. 3ün--

gere Bottegen nahmen ihm im Saufe ber 3ßü einen ^beil feines $er*

bienfteS, aber fie batten ihre Daje erhöbt, mäbrenb ber Alte hoch noch

immer febr gejucht mar, meit er an feiner früheren Darc feftbielt : ^ünf

fronen für ein Diner unb brei fronen fünfzig ßrc für ein Souper.

©ineS DageS batte er auch bei ber 33eerbigung einer reichen alten

Dame auf bem Nittcrbolm aufäumarten. Einfangs ^crrfc^tc unter ben

©äften ber ©ruft unb baS feierliche Schmeigen, meldbeS bie ©elegenbeit

gebot. Dann aber fieitg man mie gemöbnücb an, bie Angelegenheiten beS

lieben Nächften 511 befprechen.

i
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„9ta, ber 93anqiüer 3alf nahm auch ein 6nbc mit Sdjrecfen.

800.000 Äroncit Vaffioa unb 60.000 fronen 9lctiüa. (§S ift

fdjrecflicb
!"

„3a unb maS foll nun um Rimmels miflen fein Sdjmiegerfobn

ÄHngbom beginnen? X \e jungen Seute haben ja ooUftänbig oon bem

alten 3alf gelebt."

„ 3a, gcmifS. 3<b begegnete Äliitgbom, als ich Berber gieng. Gr

fab febr gebrüeft aus. Seine ganje Einrichtung fott geftern megen einer

Söeinrecbnung mit Vefcblag belegt fein."

$ie ©läfer flirrten auf bem Sßräfentiertefler, melden ber alte Sohn*

biener benemreiebte.

Sobalb et fonnte, eilte er in bie SSobnung feines SobneS. 3luf

fein klingeln mürbe oon ber jungen 3rau felbft geöffnet. Sie fab blafs,

traurig unb oermeint auS.

„C, fieb ba, £crr $ling . . . bnt . . . Scbmiegeroater. £>anS ift

nid^t )u £aufe. Söollen Sie nicht näher fommen?"

„3a, banfe, gern. C mel(b ein prächtiger Heiner $erl. 3Bie alt

ift er jejet eigentlich? 91# fo, fünfzehn Vionate. 3a, fieb mal, ich habe

bir etmaS Schönes mitgebracht. £>ole eS bir nur auS ber $)üte heraus,

eS fehmeeft muubcrfchön. 3ft baS nicht ein guter ©rofjpapa, mein 3unge?"

hinter bem 3iiicfeit beS alten SobnbieiterS mürbe ein leifeS Sdjlucbjen

hörbar. £anS mar unbemerft inS 3immer gefommen unb fein £)erj mürbe

meicb bei bem Wnblicf, ber fidj ihm geigte. $1$, mie oft, mie oft batte

ihn fein Vater bei feiner ^cimfebr nach ber einfachen Vorftabtmobnung

fo gelicbfoSt unb ihm buchen unb Eonfect gcfchcnft.

„£u hier, Vater?"

„3a, ich moKte auch mal feben, mie eS euch gebt unb mie ihr

eigentlich mobnt."

„2lch, eS gebt unS nicht gut. £aft p» uoit bem Unglücf gehört?"

„3a, ich habe oon bem ViifSgcjcbicf beineS ScbmicgerüaterS gehört."

„teilte Eriftenj ift vernichtet, untere Einrichtung ift mit Vefcblag

belegt. $lfleS ift vorbei
!

"

„2Bic gro§ finb beinc Scbulben?"

„£>, mit benen ift eS nicht fo fchlimm — 3nflcborg bat ja alles

oon ju $aufe mitbefonimen, maS mir brauchen — oielleicbt fünf- bis

fedjStaujenb fronen, aber mooon füllen mir fiinftig leben?"

„ÜRan foll fieb eigentlich nicht eher ein Öeim grünben, bis man

bie SRittel jurn Seben bat, aber baS läfSt fich nun nicht mehr äitbem.

Vielleicht fann ber alte Sobnbiener euch jefct ein rnenig b?fe . .

„$u, Vater!"

„9fun, menn bcr eine Scbmiegeroater nachläfSt, ntufS ber anbere

mobl cinfpringen, aber ich tarnt natürlich nicht fo freigebig fein, mie ber
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3$ater bcincr ^rau ©c . . . ^ngeborgS SSatcr. (*ure ©inridjtung foITt

ihr aber begatten unb ein paar taufenb fronen jährlich fann ich euch

auch geben, biä bu beförbert wirft .... 9?ein, nun fieb einer, ba bat

ber Schlingel wirtlich ben ganzen SNaraipanferl aufgegeffen. vSieb, ba

bafi bu noch eine SHarjipanfrau baju. Sdjmaufe nur immer barauf lo3,

mein Heiner Schelm!"

„ Sieber 2kter, wie !annft bu ba3 möglidj machen?"

„$a, ich bin reicher al3 bu benfft. 53enn man oernünftig lebt

unb einen Pfennig nach bem attberen jurücflegt, fumrnt eä fich an. 9hm
meinen Sie aber au<b nicht mehr fo febr, fleine 3fr . . ., b*it, Schwieger-

todbter. Ser alte Älingbom oerfianb, ©ott fei Sant, fein tebelaug einen

^Präfentiertetler ju führen, unb alle wollten mich haben, benn meine Saj;e

mar niebrig unb ich nahm ftetä nur fünf fronen für ein Siiter unb

brei fronen fünfzig Öre für ein Souper/

£05 tson $om?
3citflemäfte @ebati!en Bon einem ftatfyolilen.

mar jur 3cü Unfeblbarteitäerflärung be§ 5papfte§, als Submig

| Slnjengruber ba3 2Bort fagte: „9ta, bc3 93iffel3 wegen, ba! SBenn

man febon neununbneunäig $funb glaubt, warum nicht gleich ben ganzen

Zentner.
*

Sa3 ftimmt. Unb ftimmt bo<h nicht ganj, menigftenä bei mir nicht.

3«h glaube unferer fatbolifcben Kirche toon ganjem £erjen alle*,

wa* fie mir au3 bem ©oangelium (ibrifti ju glauben oorftefit. 3$
glaube ben tatbolifchen GultuS, weil er mich erbaut, erbebt, ju reinen

(rmpfinbungen abelt, ich glaube bie Sacramentc, weil ich & oermag, in

ihnen bie bc^rc $bee be3 ©bnftentbum* oerfinnbilblicht ju jeben. 3<b

glaube bie Äircbcngebote, weil fie 001t ber 3Belt ablentcn unb un§ bem

©öttlicben näher bringen iolleit. 3$ glaube bie 2cbrc oon ber Srcifaltigfcit,

oon ber ^lingfräutic^fcit ber ©otteSmutter, oon ben ÜÖunbcrn unb ber

9luferjtebung 6bnfti, wenn c3 mir geftattet ift, fie fo fpmbolifcb

ju nehmen, bafS fie meiner s3luffaffung unb meinem fterjen

nabefommt. Unb ich empfinbe in biefent ©lauben bie ©nabe einer

großen ©liicficligfeit.

2öeitn id) aber glauben foK, baf« ber
s

4>apft in allen religiöfen unb

firchli^en Singen fo unfehlbar fei, wie ©ott fclbft, unb baf3 ber Sßapft auf

©runb biefer llnfeblbarfcit fich jum unbebiugten £errn aller dürften unb

SBölfcr ber 6rbc in religiöfen Singen machen barf, unb wenn ich glauben
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foß, bafS bcr TOcnf«^ eittjig nur in biefer römifdj'fatbolifdjen $irdje felig

werben !ann unb außerhalb bcrfelben äße SWenföen, unb feien fie nodj

fo ebel unb gut, bcrloren fein müffen — fo ift bieS baS bunbertfte

Sßfunb, baS i<b nid^t mehr ju tragen Dermag. Unb inbem man biefeS

aufgebrungene bunbertfte ^ßfutib unwißig abwirft, fann eS leicht borfommen,

bafS auch etliche anberc 5J3fw«be mitpurjeln.

£ie fatbolifebe ftirebe, fagt man, ftrebe nach SBeltberrfdjaft. $)aS

t^ut fie. Stiebt allein um bie allgemeine Ausbreitung ber römifdj*

fatbolifcben Eonfeifion ift’S ihr 31t tbun (in biefetn Sinne ift ja jebe

Eonfeffion unb jebe Secte beftrebt, fo weit als möglich ju !ommen),

fonbern tbatfäcblicb um ben #aupteinflujS auf ©efefifdjaft unb ^olitif in

aßen fiänbern. $abei ift aber fein perfönlid) egoiftifc^eS ^ntereffe im

Spiele, wie etwa bei ^pnaftien, bie fidj weltlich befeftigen. $n ber

fircblicben 5ßriefterberrf<baft bat — prineipiefl genommen — lein einziger

ber £>errf<ber groben perfönlidjen SSortbeil. deiner fann über firdjlicbeS

Vermögen für ficb felbft Derfiigen ober eS feiner Familie übermalen; felbft

ber gewühlte Sßapft ift nur Verwalter, unb feine Steicbtbümer fteben nach

feinem £obe wieber ber ÄHrcbe ju. 3>er fatbolifebe ©eiftlicbe lebt weniger

für ficb, als für ein ©enteinfameS, nämli(b für bie ganje $ir<be. Unb

bie meiften biefer SJiünner finb baoon überjeugt, baiS bie römifcb*

fatbolifebe SBeltberrfdjaft für bie ganje SJtenfcbbut ein ©lücf fein würbe. —
2)iefe Auffajfung, bafS bie töircbe eigentlieb in beftcr Abfiebt banbeit,

oerföbnt unS einigermaßen mit ihren £errf<bergelüjien, bie aber nichts*

beftoweniger im Sinne beS EbriftentbumS ein ungeheurer Sfrttbum finb.

ES gefebiebt aßerbingS nicht gar 511 häufig, bafS jene Dogmen unb

©runbfäße, mit benen ficb felbft mancher fatbolifebe ^riefter in feinem

Ämtern nicht abjufinben weiß, febr laut betont werben. sDian bat boeb

ein bifSdjen Aefpect oor bent gefunben Sftenfdjenberftanb, ber ja au<b Don

©ott fommt. SJtancbmal werben fie aber bo<b auSgerufen unb bann

aflemal junt Ärgernis bieler, bie Don EbriftuS wiffen, bafS fein Aeicb

nicht Don biefer SSelt ift, bafS fein heiliger ©eift 31t jebem fommt, ber

guten 2öißcnS ift, unb bafS aße üDfenfcben 33rüber unter ftcb unb Äinber

eines 93aterS im £>immel finb.

Unter Umftänben fattn man ja jugeben, bafS bie fatbolifebe $ir<be

bie aÖeinfeligmacbcnbe ift. Stämlidj gerabc für folcbc SDtenfcben, beren

iitbioibueßer Statur fie unb ihre Einrichtung entfpriebt. Sür atibere mit

anbercr Eignung ift wieber ein anbereS 3?efenntniS, baS fie ihrem ©ott

am näcbften bringt, baS aßciit feligtnacbenbe.

^oeb ich febweige, benn nach befannten ©runbfäßen wäre baS bie

reine •’pärcfic. Siun, bogmatifcb roiffenfcbaftücb betreibe ich bie Aeligion nicht,

unb würbe fie auch bann nicht wiffenfdjaftlicb betreiben, wenn mir aße

tbeologifcbe Schulung ju ©ebotc ftünbe. $ie Religion ift unfer perfön*
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lidjeS, inniges 33erhültniS $u ©ott unb hat mit irbifdjem 23iffen unb feinen

Semeifen nichts 31t thun. 3$ glaube unerfdjütterlich an SefuS EhriftuS

unferen Erlöfer, unb auf melche 9lrt ich ihm am nädjften fontme, baS

ift meine Sache. Someit bie fatholifche Kirche, baS 33efenntni$ meiner

SBorfahren, mich barin förbert, nu^e ich banfbar ihre Zeitigen Mittel.

Hub fie hat mir, mie oft fdjon, bimmlif^eS Seelettglücf gemährt, (sin

Seelettglücf, baS atlerbingS manchmal, jmar oielleicht nicht oon ihr fetbft, bo<h

aber oon manchem ihrer Vertreter mieber jerftört morben ift. 2Benit eine

ganj unb gar mettliche Partei mitten in ber $irdje fid^ breit macht,

heudßerifch äße auS Siebe retten ju moßeit oorgibt, um fie bann für ihre

roeltlidjen Sonberjmede auSjunüfcen, unb wenn fie aße leibenfchaftlich oer<

bammt, bie nicht mit ihr finb unb fein föitneit; memt biefe Partei immer

unter ber 9JiaSfe ber ßteligion, mit niebrigftem EpniStnuS jebcn be»

feinbet, ber bangenb unb hoffenb ©ott auf anberem 3Sege fncht: fo

finb mir bei folch täglichen Erfahrungen nur aß3 ulei<ht geneigt, bie

Sünben biefer uerabfcheuenSmerten Partei ber fatholifchen ^ird^e fetbft

3ur Saft ju legen. Wichts fann mich mehr entrüftcn, als biefeS namenlos

hoffärtige unb fcheelfüdjtige ^>crabbücfen auf Wienfchcit anberer 23efcnnt*

niffe, mooon ihnen gerabc bie djriftlichen bie ocrhajSteften finb. Solche

©efinnung ficht gemeinem ©efchäftSucibe aufs £)aar ähnlich. Sie fommt

ja oor in jeber Eoitfeffion, bie mit ber SSelt, ihrem Wcichthum unb ihrer

s
J)ia<ht liebäugelt, unb ich ocradhte fie auch in jeber Eonfeffion auf baS

grünbüchfte. 3)arum jitterc ich t»or aßen $irchen, bie mcltliche ©eftalt

annehmen, unb mein ©ebet ift nur immer, ben ©ei ft ©otteS ju fittben

unb ju ertennen.

Mein, baS geht mieber nicht ohne Snwfpalt ab. 23ir finb ftRenfchen,

finnlichc SBefen, unb nur baS heimt fidh am beften inS £>er3 ,
maS burch

unfere Sinne eingeht. £>ie ^Religion im ©cifte aßein märe ja mohl baS

£öchfte, unb fie ift immer mieber geprebigt morben. Mer fie ift ben

meiften unter unS 51t unfichtbar, 311 unhörbar, ju uttfafsbar, mir bürjten

nach ©eftalt, nach &lattg, nach ®uft, bie ©ott annehmen foll, um fidh

unS 311 3eigen, meil mir aße mehr ober meuiger ungläubige ^hontafe

finb, bie baS 3Ral fehen mollen, um 311 glauben.

Wührenb ift bie Sehnfucht nach Wcligion unb EitItuS, bie heute

mieber aufmacht in ben slRenfchen. ^n ben mobernen Wicnfchcn ! man

hätte eS (aum mehr für möglich gehalten. &ic ftircheit rüften fich eifrig,

bie Wahenben aitf3unehmen. Mein eS fommen eben m ob c rnc SDlenfchcu,

mit größerem ÜBeltblicf, bie nebjt ber Religion auch anbere ^beale haben

— eine ermeiterte Humanität unb 2)ulbung, ober ein IcibcnfdjaftlidhcS

Wationalgefüfjl, ober bie nüchterne üBcrftanbeSmenfchen finb. Dicfe, menn

fie nicht gleidhgiltig, fonbern in ernfter Meinung 3ur Kirche fontmeu,

merben beim auch »erlangen, bafS bie $orm ber 33efcnnung ©otteS, ber EultuS
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ihren Realen nidjt jufebr wiberfprecbe. Oie Religion fotl beit 3)icnfcbeit
\

ja nicht auf^cbcn, fonbern ihn erweitern uttb öerüoflfommnen, fie fott feine *

weltlichen SBeftrebungen nicht nernetnen, fonbern fie btiliflen« Unb ber

mcnfdjlidjen Ortung muffen bie Äircben «Rechnung tragen, bic nicht

untergeben wollen. 3$ hoffe non ber gegenwärtigen Bewegung einen •

3Sortbeil für bie Äatbolifen. SBenn in biefer Äird&e eine Reform eintritt,

bann ift fie bic uitwiberfteblicbfte.

S3or turjem trat ich jur Sonntagäfrübe in eine Äircbe ein. ©3

war mitten in ber Stabt, aber über ber üerfammelten ©enteinbe atbmete

eine Stufte unb eine Slnbaty unb eine Eingebung, wie man ficb eine

fol(be Söeibejtttnmung in beit 3*toit ber erften Gbriftcn benft. Oer ^riefter

im fatbolifcbcit Ornat trat an beit Elitär, ber mit ben fedj$ ftitx brennettben

Äerjett unb bent hoben ^reu^bilbc gejcbmücft war. Unter reinem Orgel--

{lang fang ein &bor bcutfdjc ÜBeibelieber. Oer ^riefter la3 jtt bem

Htcfgopfer bie ©piftel unb ba§ ©oangelium, aber nicht in einer Spraye,

bie bic ©enteiitbc nicht uerfteben tanu, fonbern in unferer lieben beutfdjen

3)hitterfpracbc. Oatttt beftieg er bie Äanjel unb rebete milbe unb liebreich

oon ber cbriftlicbcit Sehre. Oann trat er wieber an beit Elitär, utn baä

hochheilige ©ebücbtniSopfer 51t uoflfübren. @3 war bie allen ßatbolifen

befattnte 3Reffe, aber nicht lateiitifcb, fonbern beutfeb. Oa3 Srebo beutfeb,

ba3 SanctuS beutfeb, ba£ ^aternofter beutfeb, bie Kommunion beuticb.

ba§ lepte ©üangelium beutfeb, unb in beutfdber Sluffaffung bie Heiligung

unb ©eitiefjung be3 33rote3 unb 5Beitte§ junt 3lnbenfeit an ben Jpcrrtt.

Hub wie ba3 fo in großer eittfaeber $eierli<bfeit unb ^ttbrunfi fieb

oolljog, ba ift mir bas crftenial bie ganje Erhabenheit beö sDicf$opfcr3

tlar geworben. 3<b konnte mit bem ^riefter mitbenfeit, mitbeten, fein

faltcr, frember, fürö £erj wertlofer Saut ftörte mieb, e£ war meine 3un 8c
.

in ber ber Cpfcrnbc 311 ©ott fpradj. 9tte noch jubor war mir meine

ÜRuttcrfpracftc fo innig borgefontmen, nie noeb baS 9Jief‘3opfer fo göttlieb.

9Us c3 boriiber war, febrie etwas in mir auf: Sarunt ift mir

uttb meinem SUpenuolfe tiiebt gegönnt, baS in unferen Kirchen ju finbett?

SSarum gibt bie römifcb*fatbolijcbe -ftirebe, bie un3 ja boeb fo febr liebt,

ttn§ nicht ba§, was unfer ift: beit ©otteSbienjt in ber 2Rntterfpra<be

?

©3 ift für ben Saiett febr febwer 31t bcrftcbeit, warum matt ben

fatbolifcbcit ©otteSbienft überall in einer Sprache abbält, bic nirgenbS

berftanbeit wirb. 23cnn ba3 Satciu weitigftenS bie Sprache 3efu gewefen

wäre! Slber er felbft b«t ben heiligen ©eift über bic
s
)lpoftel gefdjicft,

bamit fie 31 t allen 23ölferit in ihren 3 lll, 9en tollten rebeit fönneit.

&uitbert ©ebattfen bräitgcn ficb in biefer Sache auf, aber ich oermittbe,

bafs man mir oon jener Seite, nach ber ich mich heute nicht bas crftental

bange tnabnenb wettbe, entweber mit wohlfeilem £obtt antwortet, ober

mit f<bolajtij<b sbogmatif<ben©rünben, bereit immer gerabc bort am meiften jur
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fcanb finb, tuo etwas an fich unb naturgemäß feine Segrünbung bat.

5)aS ©öttliche in ber Religion haben wir ja bemütbig anjubeten, ohne

eS begreifen ju wollen, baS SRenfcblidje an ihr aber — unb baS ift

bie Sorm, ber Kultus, ber fRituS — baS wollen wir oerfteben, oon bem

oerlangen wir, bafö eS unferem 2öefen unb unferem Seben angemeffen fei.

Söemt bie grofje äRenge biö^cr ben lateinifdjen ©otteSbienft, baS

2>ogma oon 1870 unb anbereS gelaffen Eingenommen bat, fo ift bie

©ewobnbeit, bie ©leicbgiltigfeit baran fdjulb. 2öenn bie Seute wirflich

religiöfer werben, wenn fie mit bem ^erjen jurücffebren jum (fbrißentbum

unb wieber ©ewicbt legen auf beffen GultuS, bann werben fie allerbingS

ihre moberne Cfigenfdjaft, bie Jfritif mit fi(E bringen, oor ber oiele

menfälidje Safcung unb (Sinricbtung ni$t befteben fann.

£eute Eört man überall ben fRuf: 2oS oon IRorn! ift ein

fcblimmeS Seiten, bafS man ju Politiken 3w«fen hi* Sefenntniffe

wecbfelt. SSorbilb baju aber haben jene Kirchen gegeben, bie felbft politifcb

geworben finb. Unb eS ift immer gefährlich, feine Seele für SSeltlicbeS

auS^uMeten. Sener $aftor bat bie Seute gar nicht freunblich empfangen,

bie aus rein politifdjen ©rünbeit jur eoangelifcben $ircbe übertreten

wollten, unb man oerftebt eS, bafS ber eoangelifcbe $ird)enratb ÖfterreicbS

feine ©eiftücbfeit ermahnt, ficb nicht an einer Agitation 311 betbeiligen,

bie mit ber cbriftlicben Dteligion wenig ju tbun bat. — Smmerbin ift

bie Sache überaus ernft. $>er nationale ©ebanfe mag ber erfte

Slnftofj jur neuen Bewegung fein, ihm fönnen aber Dteiben unb fReiben

folgen, beren Abfall mehr, als Sßolitif bebeutet! — Unb wenn man
jene Sapung betrachtet, bie gerabeau an bie boffärtigen @ngel im Fimmel

erinnert, unb bie bcrjlofe Unbulbfamfeit, bie alles oeracbtet unb oerbammt,

waS nicht gattj genau mit jebem Sucbftaben ber Serorbnungen einüerfianben

fein fann
;

unb bie 3urücffepung beS OwaitgeliumS oor bem $ate*

chiSmuS; baju noch hie auSgefprocbene Seinbfeligfeit gegen mtfer Solf,

baS beutfdje Solf, bem man fogar ben beutfchen SolfSgefang in ber Kirche

ftrcitig macht — wahrlich fo wirb ber Unmutb lebenbig. Unb wenn man

anbererfeitS bie Schönheit unb ÜÖitrbe beS chriftfatbolifchen ©otteSbienfteS in

beutfcher ^orm fennen lernt, fo frägt man ficb: SBarurn baS nicht auch uns?

2oS oon fRom ! — £er fRuf wirb faum fo fcbnell oerballen, benn

eS gefcbab afljuoieleS, waS mtfcren 9?e<bten unb @mpfinbungeu ein Sauft*

fchlag inS ©cficht ift. — 3Ran wirb fich entfepen, wenn ein großer

Abfall gefcbeben tollte, aber man wirb fich nicht barüber wuitbern biirfen.

3th bilbe mir natürlich nicht ein, bafS unfcr nimmermitbeS Söünfchen

unb Sitten Erwägung finben wirb. Unb foUte felbft baS ganje beutfdje

Solf auffcbreien
: 3b* £>üter beS GbriftentbumS, einigt euch in SDulbung

unb SBoblwollen unb gebt ©ott, waS ©ottcS, aber auch hen 3Renf<ben,

waS beS 3Renfchen, ben Sölfern, was ber Sölfer ift! ich fürste, eS

29So (egg ft’# imgarten, 6. JjSeft. 23. Saht«.



würbe öergebenS feilt. — 2Ber weniger ©ewidjt auf beit #rug legt, als

auf beit 2öein, ber tröftc fich bamit, bafS baS ßoangelium fchliefjlich in

aßen djrifHic&en ßirdjen 511 ftnben ift uttb — bisweilen auch außerhalb

bcrfelben! ^iir 2Ran<hen wirb es aber einen ferneren ©onflict bringen,

biefeS 2oS non fRom. 3Rait fann ihm nicht Reifen, er rnufS mit fich

felber fertig werben.

3<h habe meinen Stanbpunft angebeutet, ohne Slbfidjt jemanben

ju änbern. 9Rein SRatb ift, in folgen Gingen oft unb ernft baS eigene

©ewiffeit ju befragen. 2Bem bie $ir<he einmal gleidjgiltig geworben ift,

wer baS Vertrauen ju ihr Oerloren bat, unb bo<h ein Sefenner beS

ßbtiilentbumS fein miß
,

ber mag fi<h reblidj Eingehen für etwas

anbereS, baS ihn befeelt unb fittlich förbert, fei eS ber ftreng unb

begeifert bem Gwangelium jugefebrte fßroteftantiSmnS, fei eS ber jwifchen

biefent unb ber röntifc^en ßirdje fie^enbc 9lltfatboliciSmuS. 2SeS £>erj

aber tätigt an bem 33efenntniffe ber SBorfafjren, an feinen $unftf<häpen

unb (Stimmungen, an feinen 2Beiben unb ffeften, ber bleibe. £r wirte

unb bete unb hoffe, bafS enblich auch bie fatbolifdje $irdje, bie, un*

befdjabet einer apoftolifchen 93eftänbigfeit, fich noch ftetS ben elementaren

23ebürfniffen ber 3eit anbequemt bat, ju ihrem unb unferem £>eile ben

regten ÜÖeg finbeit wirb.

Briefe non Sans Ärasfierget

an ben Herausgeber biefer 3«tf<brift.

[it bem dichter &anS ©raSberger, ber oor furjem geftorben ift,

bat mich feit 1872 eine innige ^reunbfehaft oerbunben. 58on ben

jabllofen Briefen, bie eS ba gibt, oeröffentlicht man natürlich nicht bie

intimen, fonbern folche, bie auf aßgemeinere gelber auSboleit, unb folche,

bie jur befonberen $ennjei<hnung ber s
$erfön(ichfeit beitragen. $>aS leptere

ift bie £>auptfache. $)ie folgenben Briefe werben einen ganjen, lauteren,

beraenSimtigen 9Renf<hen aufjeigeu, üoßer öefebeibenbeit unb 5£reue —
einen, ber immer mehr gab, als empfieng.

$aS erfte Schreiben, baS geboten wirb, ift bie Antwort auf einen

Üeinen Angriff Don meiner Seite. ©raSberger batte in einer früheren

3eit einen jiemlich heftigen, unb wie mich büntte, ungerechten Vtrtifel

gegen fRobert ^amerling oeröffentlicht. darüber oon mir bei ©elegenbeit

frcunbfchaftlich interpefliert, antwortete er:

Sieber greunb

!

ÜJteine Hamerling*9Iffaire b<Mt ben mieten jiemlicb febarf beurteilt,

fojufagen mit riebterifdjem ^nftincte. @leid)u>ot)l hättft $u mi<b für binterbättiger als



i4 bin. 3$ fann Tir bei meiner ©hre oerfichern, bafd niemals früher etmaS ttorgefaUen,

roa3 mich gegen ^anterling aufgebracht haben fönnte, bafS mich in ber Schäftung beS

MeifterS auch fpäter nichts beirrt hat, bafS biefe SBertfchäftung in bem Mafje geftiegen

ift, als mir ber Sinn für clafficiftifch*reine 3rorm aufgieng, unb bafS ich ben unfrei»

miüigen 3ufammenftof5 noch heute bebauere. Aber oerftehe mich bieSfaöS auch recht

:

maS ich mir ttorjuroerfen habe, baS ift einjig: bafS ich, ein literarifcher Neuling,

gegen ben anerfannten Meifter eine oertneffene, ungebürliche, norlaute Sprache geführt

habe. 3a ber Sache aber hatte ich, auch nach meinem heutigen ©efühle noch, recht.

63 hanbelte fich für mich um eine 9iotftroehr gegen jroiefachen Angriff, gegen einen

offenen unb oerbeeften. TafS ^pamerling unoerföhnlich ift, thut mir leib
;
wenn Tu

mid) oerfennen toürbeft, thut mir bicS noch leiber. 3ch mar mit £>au3egger einmal

bei £>amerling, gleich nachbem meine „ Sonette aus bem Orient" erfdienen, unb mir

finb über ©ebür freunblich aufgenommen roorben. Alfo persönliches fann unmöglich

jroifchen uns fein. Als baS MifSoerftätibniS, roie ich ’S im Artilel bargethan, auSbrach,

mar ich eben aus 3*alien jurüdgefehrt unb hatte auch hier faum roartn gefeffen.

Ter Sörief JpamerlingS an bie IRebaction gefährbete meine faum geroonuene Pofition

— bies machte mich heftiger auftreten, als ich heute münfcheit mag. TieS ift aber

auch alles.

2Öenn Tu mieber nach 2öien fommft, befteUe mich burch eine vorläufige Äarte

jum fRenbejoouS. Mit treuent ©ebenfen Tein £). ©raSberger.
SCBiett, 6. 3ä»ner 1885.

* *
*

Sieber fjreunb

!

6S ift leiber roahr, bafS ich mein Mütterchen »erloren. 34 traf ftc fogar

fchon ftumm unb falt, als ich baS Stübchen betrat. ©iel Planten hatte fte um ftch,

unb brennenbe Sichter bei Tage. Unb hoch lag fte furchtbar ernft ba, bie fonft fo

heiter mar auch in trüben 3eiten. Sonntag ben 19. oor bem Segen mürbe fie

begraben unroeit beS 3irmbanm§, in beffen Schatten auch ich einft ruhen möchte.

92 3ahre ift fie alt geroorbeit unb ohne heftige Schmerlen ift fte oerfchiebeu —
baS ntufS mir jum Trofte gereichen. TafS baS arme Mütterchen, bie nur mir

gehörte unb faum fpannroeit fe in bie 2öelt h»nauSblidte, in bie 3e * tl,ng fam, gefchah

roiber meinen unb auch — ihren SBiUen. ©S mar aber gut gemeint unb hat mir

auch Tein liebes Troftroort gebracht. 34 banfe Tir unb ben Teinen.

Temnächft fomm’ ich roohl felbft au4- 34 foH für bie fronprinjliche Monarchie

in 93ilb unb 2Bort über SteiermarfS Tialect unb Tialectbichter fchreibett unb baju

bebarf ich gar fehr TeitteS 9iatf)§. Mir ift bie Arbeit infofern lieb, als fte mich

mir felbft entjieht unb als bamit etmaS für unfere grüne Heimat gethan merben mag.

Alfo auf balbigeS 2öieberfehcn, ebler fyreuttb !

2öien, 28. 3uni 1886. Tein alter $)an3.
* *

*

Siebfter ffreunb

!

Tein ÜBort über Anzengruber trifft ju. 34 bin ihm perfönlid) nicht viel

nahe gefommett, aber einen befcheibenett Verehrer hatte er immer an mir. 34 faitb

mid) in feine fcharfe 2öeife, fo mie ich feine Perfon unb feine ©rlebniffe in ©etraeftt

jog, aber ich hätte fie mir ebenfo roenig aneignen fönnen als rooüett. Seine ©röfee,

feine einf4neibenbe 2öirffainfeit ift ihm theuer genug ju ftehen gefommett, unb nun

fich für ihn, für feine Mühe unb Muhe alles jum ©eifern gemenbet ju haben f4ien,

mufst’ er fterben! 0, eS gibt MifSbilbungen ber ©ejehide, roelche viel $u bettfen

29*
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geben! NtijengruberS engere Safelrunbe gebenft, oorlöufig bie greitagabenbe in bet

*©irn" fortjufefcen — e§ gefdpieht bic§, um möglichft lange unter bem geiftigen

©anne beS oerehrten SNeifterS oereinigt ju bleiben unb fein theuereS Nnbenfen ju

pflegen, Nufier Gotta hoben fitb bereits auch jtoei anbere beutfche ©erlegcr, © r e i t ! o p f

in Seipjig unb § e r
fc

in ©erlin, um ben ©erlag einer Nnjengruber’fchen Gefammt*

auSgabe beroorben. 3a, nun ber ©oet für immer ftumm getoorben, rühren fith bie

fchlauen Jlrämer!

3<h foH ®ir einen „fiebenSumrifS* fchreiben. Sarf ich benn oon meinem

©ein unb Treiben fo oiel Aufhebens madhen? $d> lebe nicht ungern, beanfpruche

oom fieben nicht oiel unb banfe (Sott für jebe lichte ©tunbe, aber eine genauere

fiebenSerforfchung ftimmt mich ernft, unb baS ift bem 3»ftanbefommen eine« flüchtigen

GebenfblatteS, baS ich felber foU ausflattern laffen, wenig förberlich. Soch fommt

3eit, lommt ©timmung. 3d) >nufS mir holt oorfteüen, bafs ich Sir perfönlich beichte,

was bu bann mit bem ©Mfch oorhaft, fann mir gleichgiltig fein. Su wirft ju

deiner 3eit|<hrift ouf bie £)amerting»Grinnerungen wohl auch bie wichtigen Slnjen-

gruber»©riefe mit Ginbrücfen folgen laffen? $ch beft^e feine 3e^ c» weber oon bem

einen noch von bem anberen.

&arl oon Sbaler hat in ber „Gegenwart" beS Herrn ©rofefforS G. ©chmibt

NutoritätSbünfel 1

) ebenfo fcharf als fein aufs STorn genommen unb er war auch

feiner ganjcn literarifchen unb inSbefonberS germaniftijchen ©ilbung nach berufen,

fo für .fpamerling eine Canje einjulegen. Sodj genug jur SahreSneige; bleibe gut

©Men, am ©ploeftertag 1889. deinem treuen HaitS.

* *

©Men, 1. Octobcr 1890.

Gbler, liebfter ftreunb

!

©Me gern wär’ ich heuer mit Sir jufamm engetroffen ! GS wäre für mich ein

wahres Sabfal gewefeit; benn ich habe ©chwereS burchgemacht, bitteren ©erlujt

erlitten unb gieug heuer auf bie f^erienfahrt orbnungS* unb lebenSocrwaiSter als je.

GS wollte fich aber nicht fügen; benn als ich von einem frifchen Grabe hier aufbrach,

hatt’ ich in ©i alb für eine befreunbete Neconoalefcentin ein Cuartier anSjumitteln,

unb baS brachte mich oon ber ©emnieringroute ab. 9luf ber Nücffahrt hofft’ ich

Sich in ftrieglach }n treffen; Su warft aber fefjon SagS juoor nach Graj gefahren,

wo ich oergebenS mich nach Sir umgefehen hatte. Unb baj'S Su wieber ju leiben

hatteft, that mir um fo mehr weh, als ich oach früheren Nachrichten Sich wohlauf

wufste. ©o fügt fidfs gerabe immer, bafs ich Sir in ben bängften Stunben nichts

fein fann ! Vielleicht gelingt eS mir ben ©Mnter über, für etliche Sage abjufommen

— fte foüeu ganj Sir gewibmet fein, wenn eS Sir jufagt.

Su haft grofjen, wacfercu fieibenSmuth; mög’ er Sich aufrecht erhalten, Sich

wieber aufrichten. Seine tbeueren ©chriftjüge finb wieber feft ; ich fchliefje barauS,

bafs Su ba» ©chlimmfte bereits wieber iiberftanben haft. Nucb ich fenne bie Gebens-

unb ©trcbcnSöbniS gar wohl — wenn ich nur wüfste, was fich GefcheitereS jur

Nbfpulung be3 SafeinS unternehmen liefte. Nm Gube ift noch immer baS ©ernünftigftc

waS wir treiben. Nichtig ift alles, aber fo lange ber ©aum ftef)t, bie ©lume blüht,

baS ©kffer raufcht unb fich baS ßeben lebt, fo recht unb fchlecht, als eS immer

gehen mag, fo lange benft eS nicht baran. Unb baS ift baS Gute, baS bie Slurjweil

bei ber ©ache. Su haft fo oiele Ntenfchen erfreut, geleitet, eritjücft, unb Su foUteft

umfonft gelebt, umfonft gefebaffen haben? SaS fagt fich nur ber ftleinmuth einer

wiber ©MUen müßigen ©tunbe. SaS Niihrenbftc an bem großen Uhrwerf ift ja bo^>

') Ser gegen ein Hamcrlingdenlmfll opponiert hatte. Ser Herausgeber.

,1
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bafS eS barin tieft unb bafS ftcb bie 3f*Ger bewegen, als follten, als fönnten fte

niemals ftille ftebtt. STeiit Stäbchen, lein 3abn bann, ber treibenb ober getrieben

nicht mitt^nn wollte; eS ift }« intereffant, felbft mittbätig fein ju lönnen. Todj

baS fagft Tu Tir alles beffer unb treffenber felbft. @S unterhält Tidj melleidjt

mehr, wenn ich mein „Tun fei" lüfte unb beichte, roaS ich getrieben. 3n 6t. fßeter

am ßammerSberg fc^rieb ich brei 3Boc^en lang fernere ©legien, an benett meber

J?afc’ noch flaifer eine greube ba&en fönnen. ?lber ift eS nicht ein fdjöner Sorjug

unfereS TafeinS, bafS mir con amore ÜberflüffigeS, UnnüfceS, forest SlQotria treiben

fönnen? Unb fo finb bie unnerbaulicben Sächelchen auch mehr mein als manches

anbere: melier Steicbtbum, welcher ®eij! Tann gieng idj ins Tirolifcbe unb fdjrieb

eine ftünftlernooelle aus ber ^rinj ©ugeit’fcben 3 eü — ®raj unb ©ggenberg als

Sdjauplafc; bie grau fDteifterin ift auf bie ÜJfobetle eiferfücbtig unb wirb curiert.

Tamit mürbe bie eine unb anbere 2Bocbe nerbroeft unb ich batte bamit meine febmer«

mütbigen ©ebanfen abgelenft, batte bamit nichts Schlechteres oerbroeben. So tröfte

icb mich. Schließlich maebt’ icb einige &rcu$* unb Cmerjüge in ber Tolomiteiimelt,

unoerbient SctoöneS gettießenb — unb bafür füllt’ icb niebt banfbar fein?

3n Äriegladj bQb’ icb mich bodj bauptfächlidj mit Tir befebäftigt, in ©eftalt

beS jüngften 33anbeS TeitteS „£)eimgartenS". Tein JTlauSbloS unb Tein geiftlicbeS

STinb ober wie bie ©efdjicbten beifs™ finb Treffer feinfter ^fpcbologie, unb gleicbmobl

roiH eS Tidj nicht freuen, Tein Seben fo auf ben ^JulS ju fühlen? TaS fann Tein

©rnft nicht fein. Tie SSelt erfennen, baS ift immerhin StroaS, unb um fo mehr,

als man’S weiter barin gebracht bal» als ber ftumpfe Raufen, ben ungeahnte ©efefce

leiten. $cb fdjmäbe baS jufammen, wäbrenb SQMen beflaggt ift, ber beutfebe $aifer

einjiebt unb baS Sßolf ftcb einen geiertag mehr macht. @r ift ihm weiblich nergönnt

;

wenn einmal bie b a n t a f i e feiert unb ftcb nichts Schönes, nichts 3er ftreuenbeS

mehr oorgaufeln fann, bann ift’S 3eü> fcblafen ju geben.

Sei berjlicbft gegrüßt non Teinem treuen greuttbe unb 53erebrer

a n S.

3# hatte ihm einmal getlagt, bafö bie öjierreidjifdje $ritif ntidj

nicht eigentlich ernft nehme. ©ie thue mich ftetä mit ben gewöhnlichen

nidjtefagcnben ßobe§ph*afen ab, mfth*enb fie eingeheitber ba§ ^baratte*

riftifche ber Arbeiten beleuchten fotlte. 3<h toertrüge fdjon auch £abel, unb

fogar ftrengen, nur müföte er bie SRerfmale ber ©ercdjtigfeit haben. 2luch

non ihm felbft h^tte ich gelegentlich gerne al§ ber jüngere nont älteren

fdjürferen 9Binf angenommen. 9lber er mar bie 9Mbe, bie ©iite felbft,

unb feine 2Bertf<hcipung für bie, bie er lieb hatte, mar übermäßig, ^n

feinen ©riefen finb ©teilen über mich abgebrueft, bei benen ich eigentlich

fchamroth merben müfstc. $)och in folgern $af(e überfchmänglicheä ßob

gebulbig über fiCh ergehen ju laffen, ift auch eine Tlrt ©elbftnerleugnung.

Qä fott bamit ja nicht ich, fonbern er gefennjcichnct fein.

©raöberger fchrieb

:

ßiebfter greunb !

Tu b°ft Stecht; Tir gegenüber macht ftdj’S bie Jtritif nie! ju leicht. Tiber

liegt beim fo nie! baran, wie ftcb bie jeitgenöffifeben Stimmen nernebmen laffen,

ba Tu boeb für ben ©rfolg unb für bie 3 lllunft nicht ju bangen baft? gaft burdj*

gebenbS haben gerabe bie ©ebteften unb ©eftett bei ihren Sehweiten bie fcbledjteften

unb unjulänglicbften SCßürbiger gefunben. fHueb ift’S eine alte ©rfabrung, bafS bie
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Söelt, b. h* bie ÜJKtwelt, beit Süchtigen immer nur von einer ©eite nimmt unb

gelten läfst. ©ei jugleich b*er größte Vhiloioph* thu $)ich als 35ramatifer auf: für

bie lanbläufige ©chäfcung bift unb bleibft S)u ber fceroorragenbfte 2)ialectbicf>ter, ber

beliebtefte VolfSfchriftfteüer. 2>aS entfchulbigt aHerbingS bie ßritif, bie profeffiottelle,

nicht; ihre Stufgabe ift’S, $eine geiftige Totalität ju erfaffcn unb von ihr au§ 3)ein

gattjeS ©Raffen unb Vollbringen ju beleuchten. Aber fcbreib’ ihr vor, was fte ju

Ieiften t)abe — fte hat ftch non jeher als ungelehrig unb eigenwillig erroicfen. Unb

aufrichtig gejagt, $11 bift für fte fein fetter töiffen, roeit — errätst $u’S? — roeil

fie $ir fo wenig an fatttt!

$u ^aft eine grofje, täglich junehtnenbe ©emeiitbc; gattj 3)eutfchlattb nennt

unb fennt 25ich, unb was noch unenbtich mehr, baS naive publicum, baS Volf,

$ein Volf, $ein geliebtes Volf folgt 5>ir, wie $u felbft fagft, banfbar unb willig

auf all dritte ©tragen — unb baS foUte nicht genug jein?

Sieber fjreunb, $11 ^aft bie Vhirft, bie gattje SSurft ! SajS bie £>unbe bellen

ober fchweigeit ober neibifch jufeheit: nichts verfchlägt’S, rein nicht’S! 23enn $u
grojjmüthig fein willft, fo wirf ihnen bie beiben 3*PW 3U I »öthig tft auch bie§

nicht. Uttb als ob nicht baS gattje fritijche Verfahren faft immer nur auf eine Art

©iitfdjachtelung hmauSliefc! $a ober bort wollen fte ben ©chriftfteller unterbringen,

unter biefen ober jenen £ut ftecfen, unb fügt er ftch nicht gutmütig, fo brauchen fte

©ewalt. Viel, wenn fte einett in biefent ober jenem Vetradjt bentt gleichwohl als

©attjett, Vollen, ©chten, ©rohen ober ©injigen gelten laffcn. Unb baS ift $ir

gegenüber ber galt. Vlichelangelo galt als Vilbhaucr unb war hoch auch ÜHaler,

Architeft, dichter, Patriot, Genfer, unb in allen biefett ©tücfett gleich groß, ©in

gutes ©afthauS fantt nebenbei auch Sanbwirtfchaft, 2öein* ober 9io|'Shaitbel betreiben:

genug für baS fahrenbe publicum, bafS es als gutes ©afthauS befannt ift. 35u

ftehft im Vaebefer ber Siteratur mit %* verjeidjttet unb barüber hinaus bringt’S

feine Statur» ober ftunftmerfwürbigfeit, feine fchötte AuSficht unb fein gaftlicher Crt.

Aljo $eine fritifchen ©chmerjcit rühren mich wenig.

Viel fernerer fällt mir aufs $erj teilte Sicherung, ba)S $ir nie etwas

voöfomnteit gelungen, weber literarifch, noch int Seben. $aS betrifft ben Vteitfchen,

ben greunb, ben ich liebe unb verehre. liefen ©chnterj oerfteh’ uttb theil’ ich,

unb S)ich f o unbefriebigt ju wiffen, thut mir weh- Aber barüber läfSt fich hirr

nicht gut weiter reben. ©eine Unjulänglichfcit entpfinbet jeber, unb ber vielleicht am

meiften, ber ©rofteS gewirft uttb gefchaffen. Aber auS deinem ©to&ieufjer Hingt

vielleicht noch mehr heraus. So fnrj unb ncbetijäcblicb bieje teilte Vemerfuttg, für

mich bilbet fte hoch ben JTern uttb Inhalt Seines VriefeS; bentt ich weiß, um wie

viel baS Siib gefchäntiger ift als bie ftrenbe uttb als felbft ber berechtigte 3°ru.

Safs mich burch ein tfärtleiit wiffen, wann itn Stovember Sit fomntft unb

meine eittfatne Jtlaufe betreten willft.

3n Siebe uttb £reue Sein Jpan§.

Siett, 18. October 1890.

* *
*

Siebfter fjreunb

!

3ch bin Sir noch Antwort fchulbig auf deinen Vrief vom 10. ©ie fällt mir

nicht leicht, bentt ich tnujS Sich atiSmachen. 3<h bin unjufriebett mit Sir um deiner

felbft willen. SaS war ein übles £»ijarenftücfibeii, baS Su fürjlich vcrübteft. $n

VJiett eine wichtige Vorlefung, in ©raj eine erfte Aufführung unb eine lange einfame

i^ahrt bajwijchen, um baS eine ju Ieiften uttb bem anberen aitSjuweicheii : baS alles

haft Su Sir für einen unb bettfelben Sag uttb Abenb jugemuthet! VJenn baS
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mit geben unb ©efunbßeit glimpflich umfpringen heißt, fo mufSt Du felbft ber

fteirifcbe Panther fein, ber eS fertig bringt, hinten unb oorn gugleicß 2feuer ju fprüßen.

$cß foQte mich barüber rounbern, bafS Du eine fcßledjte Äacßt ^atteft uitb bafS

hinter bem äußerlich) angenommenen ©leicßmuth bie Unruhe tobte? Anbere bangen

für Dein Befinben unb Du ^ajarbierft mit ihm. (Sin fjelbßerr oerlftfst feine Druppeit

nic^t oot ber ©ntfcßeibungSfcßlacßt, roenn er oon ihrer ©iegßaftigfeit auch noch

fofehr überzeugt ift. Du ^ätteft bei ber Aufführung Deines ©tücfeS in @raj fein

unb ben Borlefeabenb als eine ©aeße für fieß behanbeln folfen.

DafS ich bei Deiner $aft oon Deiner lebten Amoefenßeit oiel ju menig hatte,

begreift fich. Aber ich bin nicht eigenjüchtig. Senn ich Dich froh unb roohl weiß,

mag Dich haben, roer ba roiU. DaS oon mir unb über mich roüre auch für uns

beibe fein fonberlicß glücflicßeS Dßema. $cß hohe eilte ftiföuatur unb Du roeißt,

bafS fjifche ftumtn bleiben, auch roenu man ihnen einen ©chlag auf ben Hopf

oerfeßt. Senn ich Dir mit einer Anbeutung oerratßen foll, roie’S um mich fleht,

fo faun ich nur fagen : 3cß rounbere mieß barüber, bafS eS mir all bie Seile

her noch nicht fchlechter gegangen. (Sin ©emgroß unb ein ftrefSfacf bem geben

gegenüber bin ich alfo nicht. Unb auf einen glünjenben Abgang rechne ich auch nicht.

gafS Dich nicht anfechten, roaS man Dir bezüglich ber claffifcßen Bilbung

oorrüdt. 3<h liebe bie ©laffifcr, ittbem ich fte einigermaßen oevfteße unb roiU fogar

für bie Beibehaltung ihres ©tubiumS mein befcßeibeneS ©utaeßten in einem eigenen

Büchlein abgeben. Aber roer eine urfprünglicße fräftige Aatur ift mit 3 e * tr,erftönbni§

unb mit einem Diefblide fürs geben, in bie Aotß unb in ben Bebarf ber ©egenroart,

ber roirft im ©inne ber (Slaffifer, auch roenn er fte nicht fennt. Auch ift nicht ju

oerfennen, bafS bie (Slaffifer nicht feßon bie (Slaffifer als Biufter oor ftc^ hatten,

jonbern aus bem Setteifer ber geitgenoffeu untereinanber jnmeift ju ißrer ©röße

erroueßfen. Der ©cßulfacf allein hat noch feinen groß gemacht.

©eftern roar ich im „Bierten ©ebot". Dprolt f)atte mir aus {Jreunbfcßaft eine

Harte gefeßieft. ©onft roär’ icß nießt leießt baju gefommen, beim ber Anbrang ift

noch groß, ber (SinlafS feßroierig. Dir barf icß’S rooßl fageu : bie leßte ©eene auS»

genommen, ßat ntieß nicßtS ergriffen, nicßtS gerührt, erschüttert ober gehoben. 3m
©egentßeil, icß füßlte bie Heßle gefeßnürt, icß atßmete feßroer, benn eS ift 31t t» i e

t

© t i cf ft o f f in bem ©tücfe. Senn mir jentanb fagte : foium mit in bie näcßfte

©affe unb Du fießft unb begreif)'!, roaS Anzengruber gefcßilbert ;
icß roürbe antroorten

:

icß baute; ba brüben roeiß ich beffere Senfcßen, unb mit biefen oerfeßre icß lieber;

icß habe noeß in feiner *©tabt bie feßmußigen Orte befueßt unb ßalte eS für ein

©lücf, bafS icß fte meiben faun. Der bobeulofen gieberlicßfeit gegenüber fommt baS

gefunbe Sefen im ©tücfe 31 t roenig
3ur ©eltung

;
es müfSte fteß nießt fo feßr beifeite

feßieben laff eit, fonbern ba unb bort actio eingreifeit. Der Dichter mufS felbft

barunter gelitten ßaben, in bem er fo feine Siener feßilberte unb im SaßrßeitS*

brange naeß feinen ©rfaßrungen nießt anberS fcßilberu tonnte, boeß genug baooit

;

auf mein Urtßcil fommt’S nießt an; icß bin ber neuen 3 e*l unb ©tilricßtnng

gegenüber rooßl feßon ein 3 urücfgebliebeiter.

Senn icß 3e 't unb ©timmung ftnbe, roiU ich inicß biefen Sinter felbft auch

roieber im Dramatijcßcn oerfueßen. ©in einactigeS Blaria Dßercfia-©tüd liegt mir

im Hopf, ©elbftoerftänblicß roerbe ich mit bcmfelben foroenig ßeroorrücfen, wie mit

meiner „©yponina", baS mir feßon brei 3aßr im Bult liegt.

ÜDlit meiner Soßnung unb meiner ©infamfeit bin icß jitfrieben.

©ei mir herjlichft gegrüßt ! Dein getreuer £» a n S.

Sien, 17. Aooembcr 1890.

* *
*
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Sieber $erjen§bruber I

2Bkh» 13. SWärj 1891.

2öte frieblidj fich baS 3Kärjbatum heute fdjreibt unb roie fturmtrdchtig toar

baSfelbe anno 1848! ©leine hifcigere 3eit liegt nicht fo roeit jurüd unb bie ©ube,

baS felbftlofe ©etoährenlaffen, bäud>t mich, ift früh genug über midi gefommen. $a3
ift audl ber Stanbpunft, non meinem au» ich meine SebenSbaten (für ben „^eimgarten")

geschrieben habe. 3d> tf>u begleichen nicht gern; benn ich nehtn’ eS oielleicht $u

ernft, 311 flngftlich, u>ie eine ©eioiffenSerforfdiung.

$ie „beftänbige ©reiSgebung deines Gebens" braucht 3)ich mit nidlten 3U

grämen; $5u bift geborner ^mmorift unb ©loralift, f>aft alfo hoppelten nottgiltigen

©rmtb unb SlnlafS, mit beinen ©rlebniffen heroo^urüden
;

ber $umorift roahrt

immer noch fein innerfteS Koli me tangere unb ber ©loralift ift fich ftetS ber

ebelften 9lbfi<hten beroufst. 3d) ineijj mit meinen ©rlebniffen nicht fo ©rfpriejslicheS

anjufaitgen unb baS ift ber ©runb, tneShalb ich mit benfelben 3urüdgehalten. 9lun

aber baS ©iS einmal gebrochen ift, bring’ icb’S oielleicht auch noch 3uroegen, $ir

gelegentlich in bunter fjolge Silber unb 3 ,D*i^cn fö ß e uuS meinem Ceben 311

liefern, fdjon um ber ©eredjtigfeit mitten unb um baS ©infeitige meiner Sfi 33e roett

311 machen.

©ehab $ich roohl unb rniffe, bafS $>ich liebt $ein alter $ a n S.

* *

fiiebflrt gramb!
’

21 ' TOäri 1891 '

So mag benn bie ©efdjicbte 00m Stapel laufen, üöefentlid) Unrichtiges hob’

ich auch je&t beim ruhigen ttberlefen nicht barin gefunben. $eine ?lnmerfung mehrt

bem ÜB erbacht, als hält’ ich’S auf ein renommiftifchcS £>eroortrcten abgefehen. ©lit

einem fo armen Ceben prahlt man auch nicht, ©ielteicht gilt baS ©efenntnis halb

für einen ©elrolog, ben ich mir felbft aufgefefct. SBenn $11 mir ein paar Separat»

?lb3üge 3ulommen laffen tannft, fo ift’S mir lieb. Sie mögen ben neugierigen unb

3ubringlid)en Ceyifographen als Schemel bienen, derlei SBolf fefct einem ja immer

mieber 311 . $er bentfehe ©hiUfter roitt über feine Schriftftetter lieber als biefe felbft

lefen. $aS gilt menigftenS non fo einseitigen iRichtungen, als ich eingefchlagen habe.

Sludj 5)u mirft mich nicht in bie ©lobe bringen, fo freunbfchaftlid) $>u mich auch

emporheben mittft. Cohn’ $ir’S ©ott ! Slber eS fdiabet nichts, niel ©hrgei 3 hat’

ich nie beffeffen. $afS ich $ich lieb habe, incifst eh, unb es greifst $i<h baS auf»

richtige £ier3 deines £>an$.
* *

*

3ubenburg, 3. September 1892.

Ciebfter ©leifter ©eter!

3t mache mir eigentlich ©ortoürfe, bafS ich $ir auf $eine roanberluftigen

Anfragen nicht fchon non Dberroöl 3 aus geantroortet habe. ?lber $u rofirft bort

faum gut aufgehoben geroefen, unb mein grauten hat non bort einen nerborbenen

©lagen hierher mitgebracht. ©S ift ein eigentümliches 9Jeft, biefeS Oberroöl 3 ;

eS liegt pufcig in einer roinbgeftüfcten ©rabenbucht, hat noch bie alten Stabt»

mauern, ein merfmürbigeS Hirtlein, beffeit Cangfchiff ftd) in einem ©Mnfel britt,

unb ein SdilofS auf röthlitem ©efelS, roelcheS unfereS noch immer nicht monu»

mental gefeierten Seitner hatragenbe ©eburtSftätte ift. Cuft unb SSaffer ift non

feltener ^rifc^e
;

©reim unb 3*r&ihfogeI bilben bie ©rett3pfeiler beS 2hale§; ©in»

famfeit unb Stille finb fojufagen gebanfenträchtig
; 3roei flare ©äte einen fich 3ur

ftattlichen 2B0 I 3 ;
ber Senfengraben bietet bem Spasiergättger, bem Sanbfchafter

ftunbenlange 91btoet3lung auf leichten, fchattigen ©faben, unb Iohnenber Ipöhenroege

gibtS nicht wenige ringsum.
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Soweit wär’ ade« gut, unb ich höbe bie (Anblicken Schönheiten fogar nicht

einmal erjehöpft ;
benn ber £>ammergraben fehltest mit einem prächtigen Sbalfchluf«,

mit bob^m ©emSgebirg, ba« jum Gnn«tbal abfdQt, unb mehr jitr ^Rechten ift auf

guter Straffe ba« filberbültige Dberjeiring unb ber ©öl«boben erreichbar, wäbrenb

gegenüber 9J?urau, St. ©eter am ftamnter«berg unb bie bureb abfonberlicbe Sitten

auffallenbe ßrafau angrenjt, non ber au&erbalb biefer Seitentbäler oorüberftreicbenben

bängegrünen ©lur ganj 311 febmeigen.

Soroeit mär’ alfo alle« gut, fogar febr gut. 3lber im Örtlein mit feinen

gefeOigen Seuten will niemanb — 5Öirt«bau« fein ! Sie hoben e« nicht recht nötbig,

bie feltfamen Cberroöljer! Unb roenn man’« mit ihnen irgenbmie oerfchüttet, fann

man oerurtbeilt fein, junger 31 t leiben. ©ei $errn Säumer if«t man gut, fogar

febr gut, aber er gibt nur oorüberjiebenben SBanberoögeln 3lfcung, nicht auch folchen,

bie ba Sommer« über niften wollten. Jfperr 2. läf«t nur fo oiele 311 , al« an feiner

üafel ©la$ hoben; biefe bilben einen numerus fixus, unb roer baju fto&en wollte,

wirb höflich bebeutet, fein üifebteinbeefbieb anber«wo 311 fuchen. 3m ©roubau«

waltet eine feböne SBirtin mit fanftem 3lugenauffcblag, tro$ ber fünf frijebeu 5?inber

noch ei« ÜJhtriHo’fcher DJtabonnenfopf. 3tber wa« bot ber buitgerige SWagen bauon? Unb

äbnlicherweife fönnte man ba« gan3 e Örtlein burchgeben, überall bot’« einen $afen,

unb ben freuublichen Oberwöl3ern geht’« 311 gut, al« baf« fte richtige SSirte abgeben

wollten.

Subenburg fennft $u. 3 ch glaubte e« auch 3» fenneit, bin aber freubig

überrafcht über bie oielen herrlichen, gepflegten USalbpfabe unb natürlichen ?lu«ftd)t«»

warten. 3cb wohne außerhalb ber Stabt, in einem ,'päu«chen, ba« mehr ©iöa al«

£>uben ift. ©lein brauchen will gar nicht fort twu biefer lieblichen Ginfamfeit.

3lber genug uon meinem 3 i8 etmerlebeu — nur fooiel noch, baf« ich nun

fdjon Gin Gbejabr hinter mir höbe. G« war fein $?rieg«jabr, unb ich höbe noch

feinen ?lugetiblicf bebauert, baf« ich 3utn Traualtar gefchritten.

©eoor wir nach Strieglacb fommen, melbe ich mich bei 3>ir an.

2)iit treuem ©ruhe $ein |)an«.

* 4»

*

Söien, 28. 5Rai 1898.

31 $eanbl i« föm, not a ©ua! 3lber recht tapfer i« in« ßebett g’fprung.

Schaut a ©ötli fo au«, wia*r-i ma mei alt« ©tüatterl al« a $loamiu3 iga benf.

©amt« nur aft a fo liacht unb freuttblt in bie 2öelt fchaut. Unb a Jfper3 füll«

babn, ba« ftb auf« fragen ohne Iloamüatig« ßlagtt uaftebt. ’§ SeQi, baf« ba«

woafft, bot mei arm« ©lüattcrl oaftanbn, unb wann i felber not 31t weableibi

g’ratbn bin, fo hon i§ ihr 3an oabonfa. S i« eab a ’« ©öfti, lufti in b’ ©Mb
3’jcbaun unb non ihr nöt oiel bobn mögn. Unb i will fchaun, baf« mei Tcanbl

’n ©loajta ©cter oaftean unb liabn lernt. Unb oa feina ©iuatta foö ’« floni Sing

’n ftarchn Sinn hoben, ber fi b*03 3oagt bot. Unb infoweit geabt’« guat.

3<h oertraute ihm mein langen an ob be3 bettorftehenben fünf*

jigften ©ebnrtltageä, oott roetchem man mancherlei munfeln hörte. Ob
ich nicht flüchten foHte ? Ober toie fich fonjt fehlten ober ftch benehmen

bei etmaigen ^fefttichfeiten, bie mir nnfägüch auroibet mären. darauf

feine Antwort: »11, 25. 3uni 1893.

Ciebfter ©teifter ©eter

!

$af« $u bich ein bif«chen fürchteft, ift recht. $ie furcht nimmt ba« $rgfte

oorweg, unb ba« minber Schlimme finbet $icb bann bereit« gcfaf«t.
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2Bie Tu Tid) benennten foüft? ©ar uic^t ! Simm beit 6f)rentag hin» wie

einen freunblichen ©onnentag. Tie Tich ehren, haben ihren Tanf bahin, benn fie

finb non Tir junor erfreut worben; uitb bann brauet ja ber Sienfd) eine be*

fchwingenbe Aufregung 311 3e *ten — wohl ihnt» roenn er biefelbe an einen fo

toürbigen AnlafS fnüpfen fann, wie bieSmal.

Unb warum fiehft Tu Tid) fo beforgt nad) ^amerling unb ^njengruber um,

beren Jönfjiger ftifler oerlaufen, als möglicherweifc ber Teine begangen wirb ?

£>amerling ift ein fcf)öner, aber eyotifcher Saum. Auch ihn hat (Sott erjchaffen,

aud) er hat oiele begliirft, aber fein milber ©chatten fann nicht ein ganje§ Sol!

laben unb beherbergen, wie’S bei Tir ber $atl ift. 34) fchntcichle nicht, ich con*

ftatiere bloj), bafS Tu für weitaus mehr lechjenbe ©eelen ein erquidenber Sotn

bift als er. Unb was Slnjengruber betrifft, fo ift er aflerbingS ein hrimifdjer

Saum wie Tu — aber im ©aft ift berfelbe nielfach nergällt unb nerfchärft; er

trägt fauere ^oljäpfet jitm 2heil unb bie finb nicht nach jebermannS ©efchmad.

Tod) ©pajs beifeite. Ter furchtbare grenler, ber ^nnominato jn ^onjoniS „Ser*

lobten", fragt, inbem er non bem fegenSreichen SBalten beS Sorromeo hört: 29a§

mufS baS für ein Sienfch fein, ba er überall, wo er hMommt, hie Sienfchen, bie

Unglücflicfjen heiter ju machen nermag ! Tarauf fommt’S an, lieber ftreunb, unb bafS

Teilte ©chriften folch Sorromeo*2Balten auSftrömen, bafür fannft Tu nichts ;
benn

würft Tu als Sitterwaffer auf bie 2BeIt gefommen, fo ^ätteft Tu Tief) nergebenS

bemüht, ein füjjer ßabequeÜ ju werben. ßafS barum fommen, wie’S fommt; inbem

Tich bie ÜJienfchen nmbrängen, befunbett fie eben nur, was ihnen noththut, unb

baS wirft Tu gern wabrnchmen wollen, betm fclbft ein richtiger fjrünfjiger lernt nicht au§.

©chone bich, pflege bich, ^alt bid) aufrecht — fauüenje, wenn’» fein mufS;

ich fann Tir auch Arbeiten (£>eimgartenbeiträge) jutreiben, wenn’S au bem ift.

Tein getreuer .jp a n 3 .

9iun einen flüchtigen 93ticf auf bie $ehrfeite be3 €djrifttMerlc&cn$,

bie ©raöbcrgcr nur ju grünblid) erfahren, aber mit großem ©teidjmuth

ertragen hat.
Sohrbad) bei ^ainfelS, SC>., 11. 3uli 1893.

Ciebfter ftreunb

!

Unb nun muh id) in Serlegerfachen Teinen Katf) in Anfprud) nehmen. $n
eigener Angelegenheit ift man befangen, in frember urtheilt man ficherer. CieS ben

beiliegenben Stief unb erwäge jugleich, was ich als ©ommeutar beijufügeit habe.

SiebeSfinb hat mir nur bie beiben Tiale!tbiicblein honoriert, jufammen mit

circa 500 Start, gür „AuS ber ewigen ©tabt", „Auf heimatlichem Soben" unb

„Allerlei TeutjameS" hab’ ich feinen rothen geller befommen. Autor unb Serleger

follten fich ins ©rträgniS biefer Srofafchriften theilen, aber nur je baS erfte 3al)r

nach bent ßrfcheineit ber Sücher befatu ich einen Ausweis, ber nicht }u meinen

©unften lautete, ©eitbeni bie laugen 3abre he* feine 3eile oom Serleger
! Slö&lüh

biefer Antrag, betreffenb eine neue TheifauSgabc 311 je breitaufenb ©yentplaren

wieber mit ber Sertröftung auf möglichen ©ewinnftantheil, norgeblid) lebiglich, um
mein ©acheit populärer 311 machen! Tie SSiener ©ortimenter jagten mir unauf*

geforbert, bafS bie gebachten Sucher nicht übel gegangen.

3 <h bin nicht eitel, ich hohe mir nie grofjen ©rfolg nerfprochen, aber gleich*

wohl mifstrau ich bem fjfuchS non Serleger. 2Sa§ ift nun Teine Anfid)t non ber

©achlage? ©oll ich auf ben Sorfd)lag eingcheu ober barauf pfeifen?

©ei mit allen lieben Teinen innigft gegrüßt non

Teinem treuen a n 3.
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Siebfier SJmmb!
2Bi,n ' 80 ' O'"*« 1895 '

@? freut mich, baf? Su meine UJtalernooelle fo grünblich burchgenommen, unb

baf? fxc Sir gefällt, noch viel mehr. Sie ift in ber 2&at ein heimatliches Stüd,

unb baf? ft# Orte unb Stamen fo leicht erraten laffett, ift mir nicht unlieb.

Vejüglich ber 3Jtaler?frau hab’ ich mir bort, wo fie ba? ©eridjt über ftch ergeben

läf?t, einen fjalfchfpieler gebaut, ber, fo lang man ihn blof* oerbädjtigt, auf*

begehrt, auf frifcher 2hat aber ertappt unb überführt, blaf? roirb unb faum etwa?

heroorjuftoltern oermag. grau Staft Jranft an 2Hij?trauen, unb ba? bat fie fchon

ihrem erften Verlobten gegenüber befunbet, unb bafS fie felbft al? fifcenbe? SJiobeü

ju ihrem Vlann gefommen ift, ba? nährt unbewuf?t ihre Voreingenommenheit gegen

ba? ÜKobeUwefen überhaupt. Unb bann noch bie Genci, unb ber ganje ilalienifche

£)arem be? dürften ! Sluf ben SBangenbif? al? eine bie italienische ßüfternheit

ebarafterifierenbe Grfinbung bin ich ftolj.

Semnädjft werben Sir meine Iprifchen ©ebichte ^Sicht unb Siebe" jugehen.

Siefe Sammlung möcbt’ i<h wohl aufgenommen wiffeit. Sie ift £>er$en?fache, nicht

SSanberlprif wie bie Sonette, darüber erbitt ich mir auch in?be|oitber? Sein Urtheil.

Lebewohl, grüjje mir bie deinen unb bleibe gut deinem a n ?.

33ci feinem feefoigfien ©eburtStage ^abe idj Gelegenheit genommen,

meine £>odja<htung öor feinem literarif^en 6#affeit unb meine treue

Verehrung für feine Sßerfoit öffentlich auSjufpredjcn im „^^imgarten"

unb in ber „©artenlaube". 3# &obe faunt ju Diel, in maittffer £in*

fiCht eher ju menig gefagt. ©raSberger fchrieb mir hietauf:

5)tein Iiebfter greuub!
2Blen ' 5 ‘ 30,01 1896 ’

3ch fann Seinen Vrief nicht lefen, ohne bafs mir bie Slugen feucht werben.

Unb meiner grau geht’? ebenfo. Saf? Su mir gut bift, weifs ich längft. Slber

wie reich an ©emiith muf?t Su fein, ba Su jo oiel £>erj an Seinen armen .jpau?

oerfchwenben lannft! Unb Su haft 2£eltruhm, ich hin ein bürftige? Spanlicht. $ch

neibe Sir nicht?, aber mau foH hoch auch nicht au? mir machen, wa? ich nicht

ju fein oermag. Ser Stummel ber lebten Sage hat mich an mir felbft irre gemacht,

geh führe eine Keine SÖirtjchaft unb nun lomint über biejelbe plö^ltch ein h^f*

lieber, fröhlicher Schwarm, ber mit bem oorräthigeu Viffen oorlieb nimmt, wie er

fich an fich felbft wa? ju ©ute thut. Soll nun bie Vufcheufihenfe glauben, baf?

fie ^jimmlifchc ju bewirten oermöge? 9tun ja, ber Vergleich htnK; ein Vufchen»

jehenfer war ich niemal? — aber mit ber Keinen ©eifteSmirtjchaft hat e? feine

SRichtigleit. 6? gibt Quellen, bie ba? 3 ei,9 in Ü<h haben, Ströme ju werben unb

wieber anbere bleiben Vrünnleiit, bie nur jener gewahrt, ber burftig be? 2Bege?

fommt. Su fönnteft bie ^oefie neu erfunben haben — ich schreibe mehr au? ber

allgemeinen Vilbung berau?: wo ift alfo ber Ursprüngliche ?

Saf? ich Sich fatib, rechne ich mir jum ©lüde au; Su hätteft Seinen 2öeg

gemacht, auch wenn ich ungeboren geblieben. Slber ftreiten wir nicht ;
beuge Su

Sich bem ^ubelgrei?, bem gröberen Sllter. Gtwa? tnuf? ber SUtere beim hoch

oorau? haben. Vei ben Spartanern war’? wenig ften? ber gall — bei unferen lite*

rarifchen jungen aüerbing? nicht; bie fiub ja fchon oon ©eburt au? gescheiter unb

gröber al? Sille?, wa? länger aui ber 2BeIt ift.

3ch fchliebe ;
beim ich muf? mich auf? Vriefbeantworten oerlegen, unb ba?

fällt fo jiemlich au? meiner läjfigen ©ewohnheit. ©rübc bie Ghampagner-Spenbcr

oon ^jerjen, bi? ich ihnen einzeln gebanft haben werbe unb nimm weiter oorlieb

mit Seinem treuen $ a n §.
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Öifbfter Bieter !

ä81'"' 24 ' ™#i 1896 -

3a ja, roarum ftopft (ihr) mich beim nicht gleich au«, um mich als eine rüljrenbe

Seltjamfeit in§ ©rajer SanbeSmuieitm ju oerfeben — Tirector Sacher gibt geroifS

feine ©inroiUigung baju? SBarnm balfamierft mich nicht mit foftbar roürjigen

Gffenjen bei lebenbigem Seibe ein? SBarum tmpfief)Ift mich nicht je^t fchon jitr

^eiligfprechung bem h- Bater in Born, ber hoch 311 meinen perfönlichen Befannten

jählt? 28ie gut unb toürbig nuifSt Tu felber fein, ba Tu einen anberen fünbigen Blenjchen

fo ju ibealiftcren oermagft — unb ba» oor aller 2Bcft, bie bie§ enblidh fogar glaubt,

roaS Tu mir überfcbmänglich jutheilft, ba Tu e§ mit fo ehrlichem ©efichte oorträgft

!

Senn ich mich jefct nicht mehr nach Strieglach getraue — Tu haft e§ oer»

fchulbet; benu roie foOt ich mich fünftighin felbft in ben Schatten [teilen wollen?

Teine fünftigen Biographen merben jagen : nur in ©inem hat fi<h SJleifter Beter

comproniittiert, in feiner Überfcbäfcung ©raSbergerS. *) grag Tich bei 93. an, er fagt

Tir’S je^t jchoti in? ©eficht. Unb roie fchroer machft Tu mir baS Seiterarbeiten,

inbem Tu einen üftafjftab auffteUft, bem ich unmöglich entfpreeben lann! Tu treibfi

eS mit mir roie oor 3eiten Dr. Blühlfelb, ber einen Bfiffethäter fo glänjenb herauf*

gehauen batte, bafS biefer felbft erftaunt unb bonfbar auSrief: „.jperr Toctor, ich

hätt’ nicht geglaubt, baj« ich gar jo — unfchulbig bin!"

9llS ber inbifche ober perfifche ^3rinj im Setteifer bnreh einen IRing gefchoffen,

ber an einem ,$aar uieberhieng, jerbrach er Bfeil unb Bogen, nerjroeifelnb, benn

folch unfreiroi llige SJleifterfchaft roar nicht mehr 311 überbieteu, nicht mehr 311 ereichen.

So follt’ auch ich aufhöreu; benn in baS Schema ber Bortrefflicbfeit, ba? Tu mir

geftellt, fann ich unmöglich mehr hineinroachfen.

3ur ©itelfeit bin ich nicht gefchaffen, eher 311 einem Stol 3e, roie ber be?

pirfcbeS, ber au§ bem Salbbicficht nicht mehr Ijeroorbricht. 9lber, roenn Tu mich

fo hoch ftcüft, mufS ich fcbliejiliib auch eitel werben
;
benu midi fafst ber Scbroinbel.

Taufen fann unb barf ich Tir nicht bafür, roaS Tu für mich getban,

benn bas h*epe Teinc Schälung balbroegS acceptieren. 9lber lieben, mehr noch lieben

barf ich Tich, als bisher; benn Siebe allein ertrügt alle Überfchroänglichfeit feiten?

be» JreunbeS unb ©eliebten.

ßannft Tu Teineu Slrtifel oor ben ftrieglacherit, oor ^räulein ©rethe oer*

treten? Unb was werben all bie anberen „.fteimgarten"* Sejer feigen? 3$ wollte

nicht? fagen, roenu’S ein B a ch r 11 f wäre. 9lber jo ift es mein So§, oorberhanb

all biefe gute ÜJfeimmg 31 t überleben! Ter Sonnenuntergang wirb nicht io glä^enb

auSfaüen, als Tu ihn in 9lu3ficht geftellt.

3a, lieber Beter, ba» ift bie Bntifritif Teine» .£>anS.

3>m 9Ipril 1898 jprid&t er mir ba§ crflcmal »on feinem fieiben.

Siebfter greunb! 9Bien, 24. Slpril 1898.

ÜRein batfdjenber j[u& bringt mid) 3 iuar nicht 3 itr Be^roeiflung, aber e§ roüre

boch fchon 3 e *t, bafS er fidh roieber in bie rechte IRicht fügte. BbenmatiSmuS jueft

auch halb oben, halb unten. 3$ hoffe oon Bäbertt Beffcrnng, roenn ich auch nicht

mehr auf ben alten Sprung fomme. Tu bift im Bortheil, benn Tu bift ja einen

Schüppel 3ahee jünger als ich.

9lljo oon fDlitte Blai ab bift Tu in ftrieglach ? £>euer roerbe ich hoch roohl

biefe ^Richtung nach ©oifern einfchlagen fönneu. 9llfo auf Sieberfeben in ber £>eimat

!

3n treuer 3”nigfeit Tein alter £an§.
Bon ([rau unb ©rethi an bie lieben Teinen baS Schönfte.

*
*

') Sohl eher umgcfchrt! R.
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2Bien, 3. $eceml>er 1898.

Stein liebfter Sitter oou ber Giferuen ftrone!

Stich freut’§, baf§ dir gerabe biefe StuSjeichnung getoorben. der Drbcn ift

ehnoürbig, beim roiffe, ber innere Seifen ber Gifernen itrone ift ein Saget oom
ftreuje ©hnfti- So roiQ’$ bie fc^öite Cegenbe — unb etwa» oom dorn ober Saget

wirb roohl bei jeher $ron’ fein.

Stil bem ©ehioerf geht’S mir nach bem achten töab fühlbar beffcr, aber lang
-

roirb bie Seroenreoolte roohl jebenfatU noch oorhattcn. Um etroaS ju hoffen, oer*

tröfte ich mich auf beit grütjling. 3um ÜberflufS fuchte mich oorgeftem auch nod)

bie Snflttenja ^eim mit raffelnbem £mften unb afthmatifcheii Unfällen. $cf) bachte

bei lederen an Xic^
; bei aller meiner öiebe für dich möchte ich gerabe in bicfer

Sache am atterioenigften dir bauernbe Sachfolge leifteit.

ftennft du bie „Steuern ©ebichte" oom ©rafen 28icfenburg ? $ch bin gatij

cutjücft über bie erftere tpälfte berfetben. dagegen ftreic£;t $art o. Später $ennv

o. Seuf$ h?rau§, toie toot)l noch feine ©rajerin mehr gefeiert toorbett.

daf§ ich jk&t fooiel roie £>au»arreft hatte, Toeijjt du ohnehin fchon. Unb

oiel fchreiben fotl ich gleichioohl nicht. Stfo ift ju einer Sri ^ftanjenteben oer*

urtheilt dein alter getreuer $ a n §.

tiefer 33ricf bom 3. december 1898 ift ber lejete, ben ich oon

ihm erhalten. Sicht dage fpäter war er tobt. R.

„Sfdfumjsatielila“ au§ dem £r^e(iirge.

fp5^m neunten £eftc be3 äWeiunbjmanjigften 3fo&*0ange3 biefer SRonatS*

fdjrift mürbe in bem Sluffafce „Sehen unb ©laube im ©rjgehirge"

auch barauf ^ingetmefen, bafS bie 53ewohner biefeS ©ebirgeä ein fietS

tanj-- unb fangeSluftigeS SBölflciit finb
;

bie Statur hat ihnen eben ben

nötigen Junior unb bie gettügeube SebenSluft gegeben, um ben harten

unb forgettooflen &antpf be3 Sehens auf biefem fo toenig fruchtbaren

Stücf ßrbboben beftchen ju tonnen. die üor^üglichfte Stätte ber ^röhlichfeit,

ba*3 SBirtShauS mit bem „danjboben", ift zugleich auch ber frudjbarfte

SBoben für ben 2$olfegefang. doch ift ber ©rjgcbirgler feine fentimcntale

Statur; traurige unb wehmütige Sieber liebt er nicht befonberS. 3hr

Inhalt mufS gewöhnlich mit &untor unb Spott burchfept fein, unb fo

fucht er fich auch bie leichtefte ^ornt für feine bichterifchen Sieberergitffe

:

bie 93ier5ci(er, hier dfchumpaliebla genannt. Sie finb gewöhnlich ba«

Sßrobuct be£ Slugenblicfeä. 6in Surfche fingt oor, bie SJtufifanten begleiten

ihn, unb fchlagfcrtige ©egner antworten auf feine £)erauSforberungcn

mit neuen ©efängen. diejenigen Sßierjciligen, welche ben 3uhörern am
heften gefallen, oerbreiten fich halb im dorfe unb in ber ganzen

Umgebung unb werben fo ©ememgut ber 33eoölferung. doch fcheint biefe

3eit für üiele ©egenbett beS ©ebirgcS bereite gerne) eu ju fein, die

3>ugenb, in beit Sabrifen unb üöerfftötten baju angeleitet, finbet meiftenS
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an bcn oben ©ajfenhaueru ber großen <Stftbte mehr ©efattcit, al3 an ben

heimatlichen ©ejüitgen, unb roenn jo eilt junger 39urj(he }. 39. ba3:

„3a beim Souper" mit gänzlicher SBerftänbniStojtgfeit (ba3 einzige SobenS*

merte baran) hinaus j0 miinjebt man umoifltürlidj alle jene

alten Sieber mieber herbei, bie jroar manchmal auch über bie Sthitur hieben,

bem ^beentreije beS 93oifeö aber angemejjen mären.

23or adern ijt e8 auch hier bie Siebe, me(<he bie 3>ugettb jum

©ejaitge bringt, j. 39.

:

3Bir finb unfera brei trüber,

Unb i bin ber Itleinft’;

£oab'n oafla brei HJloibla 1

)

Unb i f)oab bie Sebönft’.

ÜlerS aöiefcl*) bin i goanga,

Übcr§ aBiefel bin i g’rennt,

To fjoab i mei S^oa^crl

2tn 3ud)j’n fc^o fetmt.

*

©rofe bin i net g’rooadff’n,

©rofj bärf i net fein,

Sieft loa i bei mein SJtoibl

SBeim fünfter net ein.

*

Scbrooarja Slug'n, brauna ?lug'n,
.

Töi fterfj’n mir in b’ atug’n.

2ßcnn i a 2täger mir 3
)

Töi febiefe i mir.

*

ÜJtei ©ober f)ot'§ g'foagt

Unb mei Butter foagtS a,

3 bärf nod) net feiern, 4
)

3 bin nod) 3a tla.

*

#cut 92oae^t bot mer tramt,

2t Ijoab loatb’n nuiff’n,

2t fjoab beult, i Ijoab mein Scboatj

Unb ^oab b’ ftoatj bein güft’n.

*

2Bic fdjöin iS in Sßoalb,

SOenn b’ Ooad’n a fua Inoaflt,

SÖcnn b’ Säg’it a fun Hingt

Unb ber tfjoljbauer fingt.

9Bie f<böin iS im Sommer,
2lknn b’ IRof’n blüb’n,

Unb i unb mei Scbatjerl

2Bern bein Caltar 4
) fnien.

4t

’S SRoibl, moaS i net nioag,

TöiS fieb i oatta Toag,

Töi mir in §er3’n leit 6)

T öS iS fua meit.

3öoaS nutjt mi a fdjöinS Slpferl,

3öenn’S 3a boeb bängt;
SDoaS nutjt mi a fcböinS SJtoibl,

aöenn’S net oa mich benft.

2ßoa8 nutjt mich a rotber Capfel,

SBcnn 'r inmenbig faul iS;

3BoaS nutjt mitb a fdjöinS 9)toibl,

3öenn’§ mer net gut iS.

3 unb mei fDloibl

Sein in an Toag gebor'n,

Trum fein mer ntiteinoanber

Sua rotl)boarfig mor’n.

Trunt’n am aiergl

Tort ftebt a Sebimm'l;

2ßcr b’ SJloibla net liebt,

ftimmt net in tpimmel.

’S moar amol ancr

£ot b’ ÜDtoibla net glicht,

Unb mie ’r geftorb’n,

§ot ’r ’n £immel net friegt.

2t tja muf§ i oafoanga

b’ ®toibia 3a lieb’n,

Sieft finnt mer amol fterb'n,

ftinnt’n §intml net frieg’n.

*

2tfiflft a luftiger 99u(b) fein,

'JttufSt'S oon ©runb betroa<bt’n;

2öiflft a fdjöin’S 'JJtoibl boa&’n,

Tärfft’S ©elb net oad)t’n.

»

Untern Stbüppl 7
) gibt’S ^oaberftrob.

Untern Sdjübpl gibt’S £eu;
SDenn mi mei oalter Sdjoatj net ntoag,

2Bafe i fd)o mieber 3ma brei.

*

atift a fdjöinS Woibl, bift a fdjöinS 9)toibl,

Caber mei bJioibl bift net.

3BiU bir’S 5)taul ntoa<b’n, mill bid) auS--

loadj’n,

Caber b*iroat’n mer i bicb net.

>) 'JJtäbeben. *) 3öiefe. 3
) merbe. 4

) 6c *ra * cn -
5
) Elitär. *) liegt. 7

) Sd>ut>fen.

4. i
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äöcnn’S ja ©cbönau jtoölfa läut’,

$o tooadelt ber Tburtn,
2)’ Schönauer ÜRoibla

§oab’n oafla fan Qrurm. 1

)

*

X’ ©cfjönioübrer fKoibla,

Tot fan a fua fecf,

äöenn fa an freiet fjoab’n,

§oab’n fa !a ©ett.

To nebtnen'S att ßibl*)

Unb ftfrf’n ’n ootl §a,
To fyoab’n fa a geoerbett

Unb an Überzug a.

*

2)la SRoibl f)ot geeiert,

©atoa benn net mi?
®or 2ab 5

t mu(B) i fterb'n,

93crjtoeifeln tbu i.

SBerjtoetfeln bärfft net,

ToiS »är joa a ©Unb’
91 oanbera ©tutter

Jpot a a fcböinS ßinb.

*

Trei Gipfel, brei ©irn,

Trei Pflaumen am ©ant,

Unb wenn tter mci ©cboatjerl

9luS ber Srcmb »über tarn,

9tu5 ber Bfrcntb’, iS ’r lomma,
2Boa§ b°* ’r mitbroaebt ?

9J fRingerl utn5 fingert

Unb a €>d>mat)crl af b’ fJtoacbt.

’S fRingerl i§ broeben

91 f taufenb Trümer;
6t, ©cboatjerl, geb toeitcr,

3 moag bicb nimmer.

*

ÜberS SBiefel bin i goanga

§oa SBedta«) gcff’n,

To warn böi fdjöin ©toibla

Sf’n ©äuntern gfeff’n.

To geb i oorbei

Uttb rüd mein’ £ut,

To joag'n böi feböitt ©toibla

Ten ©ub'n war i gut.

*

3n ©<bött»äbr i§ a fua fdjöin,

Tärf mer net loang braff’n fteb’tt,

$afet’§ gleich, geb eini ©u(b)

3ieb aus beina ©^ub-

©tei ©cboaberl iS a ^urntoa

Unb a ©eitfcb'nploatja,

Unb a luftiger fjlantierer

Unb a ©Joiblafdjmoatja.

©ieb’r bafS i g’beiert boa,

’S iS a turja 3eit,

©an mer b’ #of’n fcbloatnpert 5
) worn

Unb ’S ßeibl iS mer 3’»ocit.

*

9tf b’r ©loaSberger §öb
©ißt a tpirfebl unb a fRcb,

3S a Säger babei,

§ot !a ^Juloer unb ta ©lei.

©toibcrl, toettn i bi<b net bätt',

§att’ i la gceub,

2Bär’ i fcboti loang in b’r ©rb’n,

2Bär ftbon oerfäult.

3m ffioalb bin i goanga,

3nS ©träufclreifc’n, 6
)

91 ©loibl tttu(B) i Iröig’n

©tu(fe) SRefcrl bäufe’n.

2Öentt i am ©onnta 3a Äircb'n geb,

3öib i mei »eiß ßeiberl oa,

Uöenn i mei ©toibcrl oon »eitn’e fieb’

©tbau i tan §eilig’n mehr oa.

3»a fcbttee»eißa ©änf
Unb a ftb»oar3a Tauber;

SBeutt b’ ©lütter ftböin iS,

äöern Töchter fauber.

Trei fcbnccWeifja ©änf,

Unb a fcbmoarjaugat’S ©lenfeb,

Unb a 58eutcl ooü ©clb

3§ a {Jreub af b’r 2öelt.

©cböin runbumabutnm

3n§ 2BirtS feiner ©tub’n.

$eut geb i amol boim
©tit’S 20irtS feiner lUöin.

7

)

38 net mei ©lütter a böf' 5Bci(b)

3S net mei ©lütter a böf' 2Bei(b).

SBenn i 3an ©oaebborn a toeng buß’n 9
) geb,

©oagt fa, i tuoar fc^o am frei.

2Benn i 3an ©oaebborn geb buH’n

ßinnt fa gleich noch 9
)

a »eng guß’n.

3S net mei ©lütter a böf’ 2öci(b)

©oagt fa, i tooar fd)o am frei.

') gortn. *) Äittel, ©od. 3
) ßeib. *) ©entitteln. s

) 311 weit. 6
) ©treu reißen. ’) ftlcinen.

8
) ©efud) machen. 9

) nach-
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91(3 ßljemämier föeineit bic SDtourer ttidjt [efjr begehrt ju tocrbeit

:

£>ocb hinauf fteig i net,

ftart Sltaurcr moag i net,

ßieber an 3immcrmoa,
Ser ftcl)t mer oa.

*

SJtoibl, mcnnft tjeiroat’n ttjuft,

£>ciroat grob rocg,

Caber nimm b’r Tan fötaurcr,

Ser furniert bic^ ooU Sred.

fDtoibl, nimm b’r Tan SJtaurer,

T)cierft in b’ fJtotf),

3 nt Sommer a bi§l Arbeit,

3m Söinter loa SBrot.

*

Stimm b’r lieber an ©renjjäger,

So' f)oaft a fdföinS ßcb’n,

’n Äaffce unb ’n 3u<fer

SJtiiff’n ^oajrfjer Tjcrgeb’n.

$)a3 uttjufriebenfte SBölftein aber finb bie £>irten:

3mnter muf§ i Ijüt’n af b’r SBcib.

ifrieg’ nie a ^Butterbrot,

firieg nie an ftaf:,

3 irei(b) nimmer a§.

Sintrcib’n i§ 3*it

Unb i§’n £irt’n fei ftreub,

3$'n Stauern fei Sdjob’n,

Srutn roill cri net tjoab’n.

SaucrTraut unb SRiib'n,

Söi Tjoab’n miri) »ertricb'n.

$ätt b' Stäucra fjfleifdj fod&t,

2Bär i fd)o blieb’n.

*

Sreib’n oalia £irt’n ei,

Sreib i a mit ei.

Stauer, moad) b’ StaaüStljür af,

3eit mirb mufjl fein.

3)ie 3tclföeibe Spottes finb

Stin amol fifc^’n goanga

3n an tief’n ©rob’n,

So boa i mir aa Sdjneiber g’foanga,

Sen Ijoa i mir gebrot'n.

audj bie ©c&neiber:

Unb wie er red)t gebrot’n rooar,

Unb f)ut ba ßeut 3an Gff’n,

So fjot b’r Scufcl b’ $oa$ am Sifcf)

Unn fmt mer ’n Scfjneibcr g’freff’n.

9lu# bie ucrfdjiebenfleit Sebenöüer^ättniffe werben oft mit treffenbem

€potte gegeißelt.

3dj unb bu unb ttoef) a '4}aar

Unb b’r Stctter Seibl,

$oab’n jcrriff’na #uij’n>) oa

Unb !a Selb im Beutel.

*

SBenn ner böi§ menn net mar,

SÖär g’mifs Ta ftaftl lar,

SÖärn oalia Steuern ooll --

Söis mär 3a toll.

*

3<b Ijoa nod? 310a ftreit3er,

Söi§ i§ tnei gan3' Öclb,

Unb bin bod> fo luftig,

Sltöi (aner af b’r Söelt.

*

SBenn oalle§ miß net glöd’n,*)

So fetj id)’3 &äufel a nod) broa,

Unb lof) mer ’n Sobad fdftned’n,

Unb feu’r mieber oa.

SBenn i a Ta £au§ net fjoa,

Steift i mir 'ftopf a net oa.

Särf i Ta Steuer gcb'n,

Apoa a fd)öin§ Bcb'n.

SDiei oalta Sibroicgermutter

SBirb a nimmer loang leb’n,

Ser Ijoa i a Sd)moutjerl

fDiit’n Sticfelfnedbt gcb’n.

*

S’ Sd)öuaucr itirma

Sßoar tjeucr fun Iöi,

Sion Sdjmoanunern morn b’ ßnöbla,

Ston S(bmoar3becrn b’ ©röil). 3
)

*

SBoab mirb’n §oanj’n fei SBeiberl tyeunt

foag’n ?

Söi mirb afftefy’n,

Söirb fürgeb’n,4)

3§ b’r §oanne§ net bob’it/)

*

fyrau Sitirtin, }d)cnT ein,

Sd>reib’§ über b’ Sl)ür,

Saf§ oalia ßeut fcftit,

Sa)§ i Iicbcrlid) mier.

*

Unfcra fffrau Sitirtin

3§ a rcdjta gfunba,

©ib§ SJöir 6
) um fieb’n ßreu3er,

Sdjiitt b’ £älft SÖoaffcr baruitter.

*) £ojeit. *) glüden. 3
)

s3 rill)e. 4
) Stieb füttern. 5

) bort. 6
) iBicr.
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Über Pidjter-PenHmäler.

S IS Robert |>amerling noch bei uns war, f^atte er fuß über übermäßiges SEDoßl*

wollen unb alljugroße Sicßtcrfreunblicßfeit ber ßcute nicßt ju beflagen. Sie fRe-

cenfenten oerriffen feine 2Berfc, unb prioatc ßäfterjungen feine ipanblungen. Sfan mifS*

oerftanb ißn unb mifSbeutete ißn unb ßat ißm oielfacß unrecßt getßan. Sofort, als er tobt

war, traten wir unS jufammen unb fiengeit an $u betteln, um ißm ein Senfmal $u

feßeu. — Sen Sicßter $arl fDtorre, ber bem Solle im Sßeater Grßeiterung unb

im Söriamente Sortßeil bringen wollte, ßat man unter wenigen KuSnaßmen bie

Stüde mit großem Sergnügen burcßfallen laffen ;
im 9lbgeorbnetenßaufe, wo er unge*

fcßminfte S&aßrßeiten fegte, würbe er non ben wenigften ernft genommen, non einigen

fogar oerlacßt. 9llS er aber geftorben war, traten fieß in ber „banfbaren" Steter*

marf fofort (Eomit6S jufammen, um bem nerbienftnoUen fDianne Senfmäler ju fe^eii.

— Subwig Snjengruber in Söien mufStc jeitroeifc grimmig umS Safein fäntpfen,

er fanb für feine Sletfterwerfe faum einen Serleger unb bie 9luffüßrung feiner

Sramen würbe fogar bureß allerlei $ntrignen oerßiubert.
<

2U§ er tobt war, ftiftete

man ißm Gebenftafeln, ein fcßöncS Grabmal, unb bereits wirb an ber 9luSfüßrung

eines großen 9ln$engruber*f0?omunenteS gearbeitet. fließt etwa $wei oerfeßiebene Gene-

rationen finb eS, bie ben lebenbigeit Sicßter mifSacßten unb bem tobten Senfmäler

bauen — eS ift eine unb biefelbe geit.

$?aum ein Slonat nergeßt, bafS nießt non irgenb einem Orte CfterreicßS ober

SeutfcßlaitbS ein Senfmalaufruf erfeßeint für irgenb einen nerftorbenen beutftßen Sicßter.

Gegenwärtig liegen mir nor öligen bie Aufrufe für ein SMÜibalb 9lleyiS*Seufmal,

für ein Guftan grct)tag=Senfmal, für ein £>einri<ß Scßaumberger*Scnfmal, für ein

Gmil 5RitterSßauS»Seufmal. Son einem Georg GbcrS-Senlmal wirb bereits gefproeßen,

non einem Hoitrab 9Jleier*Senlmal, fDiay ^>einjel»Senfmal u. f. w.

3ebe Stabt, wo je ein armer Sicßter gerungen, gelitten ßat, überfeßen, befpottet

ober beneibet worben ift, will nun eine Senffäule, ein Stanbbilb naeß ißm ßaben.

Siefe Grftßeinung im banfbaren beutftßen Solle wäre gewifS feßr erfreuließ,

wenn ba§ wirflicße !Jntereffe für bie Sicßter, bie £>er$enSpietät für fte mit folcß

äußeren Gßrenbejeigungen gleichen Scßritt ßielteu. häufig wollen fieß bie Senfmal*

grünber bloß ßeroortßun, bie ©elegenßeit benüßen, ißre Flamen mit bem eines Se*

Soft80tt'8 „^cimgarten". 6. #tft. 23. 3afcrg. 80
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#4

rühmten ju oerbinben unb ju jeigeit, roelch unbänbige fiiebe ftc jur fiiteratur, roelch

granbiofe ©erehrung fie für grofje ©elfter hoben. SRancfjer Ort roitt fich mit einem

Senfmal blojj felbft fchmüden, ber jcboch, bem eS bem tarnen nach gilt, ift ihm

gleichgiltig.

S)a§ fiub horte ©Borte. ©ie gehen auch nicht alle an, bie fi<h ba für 3)enf*

mälcr bemühen, eS finb treue, innige Jperjen babei, bie bem ©oeten, oon beffen

©Berfen fie befeelt finb, für ein ^ahrhunbert unb länger baS ©ebenfen fiebern motten.

3u folgen glaubt fich roohl auch ©efertigter jählen ju bürfen, ber biStoeilcn, bem

3eitoerlangen nachgebenb, fich beicheibentlich an DenfmalSoeranlaffungen betheiligt.

©Iber im allgemeinen? $ie $enfmäler erftehen, bie poetifchen ©cböpfungen oerftauben.

$lS ob bie dichter geboren mürben unb ihre Üöerfe fchrieben, bamit einmal eine

3>enffäule, eine f^igur t^reti 9?amen trüge! 3>ie Hoffnung, ber ©tolj, baS fieben

unb bie Unfterblidjfeit eines Richters befteht aber barin — gelefen ju roerben, mit

ieinen ©Köpfungen im 93olfe jn roirfen, fo lange eS möglich.

%<S) roeib $>enfntüler, bie oiele taufenbe oon ©ulben foften, bie mit größter

©Rühe jufammengebettelt mürben, ©ei ber glänjenben ©nthüllungSfeier fmb fogar

auS ben ©Berfen beS betreffenben Richters ©luSjprüche citiert roorben — im übrigen

aber? deiner lauft ni«hr baS ©uch, feiner liest eS. $>er ©ergangenheit gehört eS

an — tempi passati ! — 2Bcnn baS ©apital, ba§ für ein 3)ichterbenfmal aufgebracht

morben, auf 3>n fen angelegt mürbe, unb auS benifelben jährlich hunberte oon ©yem*

plaren ber ©Berfc beS dichter? angefc^afft unb in ber unbemittelten, aber lefefrohen

unb empfänglichen ©eoölferung richtig oertheilt roerben möchte — eS märe unoer*

gleichlich jroecfmäfciger, eS märe ein roahrhaft lebenbigeS, unoergänglichcS SJenfmal.

©Ran fönnte freilich fagen: baS eine thun unb ba§ anbere nic^t laffen. — ©eroijs,

fagen fönnte man eS, gefchehen mürbe eS fichcr nicht, bajS j ro e i m a l ©elb gefchafft

mürbe, einmal für ein ©Ronument, unb einmal jutn jährlichen ©ücheranfauf.

©Jun fommt aber ber grobe ©inmanb: ©BaS mürben bie ©ilbhauer anfangen,

menn fie feine Aufträge hatten, ihre Stunft ju üben unb oon ihr leben ju fönnen?

3ch oertrete in biefem ©lugenblicfe nur bie Snterefjen ber dichter, nicht bie ber ©ilb*

hauer, unb ich bin fefjr rücffichtSloS. $er dichter ift nicht bafür oorhanben, bamit

nach feinem 2obc bie ©ilbhauer leben unb fchaffen fönnen. ©Rit biefer 3urücfj<hiebung

in bie jroeite ßinie mürben uitfere ©ilbhauer auch gar nicht jufrieben fein, fie haben

in ihrer ©Seife baSfelbe Anrecht auf bie erfte ©teile, als ber lichter. ©Birb einmal

einer oon bcin ©Berfe beS anbern jum ©chaffeit angeregt, roie etroa, bafS eine

©culptur ben dichter ju einem ©oöm begeiftert, ober bafS ber ©ilbhauer eine ©eftalt

beS Richters plaftiich auSfübrt, jo foQ baS jeber auf eigene ^Rechnung unb ©efahr

thun fönnen. $aS heifit, bie Jheilnahme beS ©ublicumS fottte es ihnen ermöglichen.

Unb menn cs fchon barauf anfonimt, fo fage ich auch befonberS für ben ©ilbhauer

meinen ftürjpruch. $er ©ilbhauer fteht, menn eS recht hergeht, nicht fofehr auf

$icbterftanbbilber au, bafS feinetroegen folche aufgeftellt roerben müfSten. Untere ©or«

fahren hoben ben fchönen ©rauch gehabt, bie 3lujjenfeite ihrer Käufer mit ©tatuen

ju fehmüefen. ©Rir gefiele baS roeit beffer, als unjere mobernen befropjten unb

bejopften, roitt fagen befuppelten unb bethürmten ©tabthäufer. $iefe flröpfe unö

3öpfe futb, offen gejagt, jehr häjSlicb, mcil jroecfloS, unb für ©rioathäufer ganj

unjchicflich. ©Ber ftch fo eine taube inhaltslofe JTuppel, ober einen blinben, glocfen-»

lojeit Jhurm auf fein £>auS fc^eu läfst, oon bem benfe ich mir immer mein 2bf*l,

es toirb finnbilblich ju oerftehen fein : ©lüften roiy, innen niy! — ©Bie febön, oornehnt

unb anregenb hingegen mären fünftlerijche ©tanbbilber an ben Käufern; ba fönnte

jeber .fpauSeigenihümer jeiue CieblingSheiligen, ober Genfer, ober dichter, feine Sieb»

linge aus ber ©ejchichte be§ ©aterlanbcS öffentlich befemten, unb ber Äunft märe
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ein großes gfelb aufgetßan. Stuf biefe 2öeife fäme bann rooßl aucß ber gelefeite unb

geliebte 5poet ju feiner ungefucßten ©ßre. Unb follten bie 3aßrjeßnte oergeßen unb

baS VebürfniS n>irfti«.ij im Volle fein, einen großen ©eiftesßelben ftcßt&Qr für fernere

3ufunft ju eßren, bann mürbe bie ©rricßtung eines Monumente» aus bauernbem

Stoff immer nocß an ber 3«t fein.

3n ^iitblirf auf bie gegenroärtigen ©rfcßeinungen aber ratße icß, bem Siebter,

ben man für mürbig ßält, bafS er auSgejeiißnet roerbe, ein 2enfmal ju grünben,

babureß, bafS man feine 3Berfe liest unb für i^re Verbreitung forgt.

©inftroeilen feßlage icß bie ©rünbung eines ScßußoereineS oor. 2enn fein

Vienfdj ift ßeutjutage fießer, bafS naeß feinem 2obe nießt für fein 2enfmal gebettelt

mirb. 34 ^abe mieß oorgefeßen. R.

Bran?fpen&en tierbeten

!

gür ben, ber bureß oorßergeßenben 9luffaß empört mar, fommt nun ber jroeite

VanbaliSmuS. ©egen bie Jobtenfränje.

2ie übermäßige Äran^fpfnberci bei UobeSfäflen ift roirfließ ju einer fäcßer*

ließen Unfitte geroorben. 2a ift ber Sarg biSroeilen gerabeju oergrabett in 2aub*

roerf unb buntem glitter unb nocß ßiutenbrein mirb baS ©rünjeug roagenooflroeife

nacßgefcßleppt. ©in ßranj mit SRofen auf bem Sarg non ben näißften 3lngeßörigen

als ein 3eicßen ber öiebe; ein Sorbeerlranj, mentt ber STobte ein treuer Stampfer für

©roßeS geroefen ift — roie feßön unb ergreifenb! 2aS Übermäßige mirb nicßtS«

fagenb unb banal. 3lber bie Jlranjinacßer rooHeit aucß leben, ßeißt eS. 3®* mein

©oit, maS mürbe man beim jur 3 l,mutßuug fugen, bafS ben Verdorbenen reeßt

oiele 2rauergebicßte geroibmet roerben follten, bamit all bie 2icßter leben fönnten,

bie überall in beutfeßen Öanben ßalboerßungert umßerftreicßen. 2Benn leine Dfacßfrage

ift, fo mufS ßalt aueß ber Voet bie 3bee aufgeben, oon feiner 2icßterei ju leben,

©eroerbe ntüffen fieß eben naeß bem Vebarfe rießten, nießt ber Vebarf naeß ben

©eroerben, baS ift überall fo unb mar immer fo. — 3d naeß biefer Seite ber

©ebefinn feßon oorßanbeit, fo meiß i<ß etmaS anbcreS. 33er bem lobten eine ©ßre

unb Siebe antßun miß, bie aucß ben 3lttgeßörigen rooßltßun fo(l, ber jeige eS biefen

(bureß oießeießt eigens für folcßen 3n>ecf bereitete gefcßinacfoolle harten) au, bafS er

$um ©ebäcßtniffe beS Verdorbenen irgenb ein moßltßätigeS, gemeinnüßigeS 2öerf

getßan ßabe.

3mmer ßäufiger liest man auf JobeSanjeigen : Äranjfpenben oerbeten! 2afS

aber aucß gute 3Berfe oerb*ten mären, bie bem 2obten juliebe bargebraeßt merbeit

fönnten, ßabe icß itocß nirgenbS gelefen. R.

«SeMdjtc

Don 3ofef fiitir. 1
)

2>«?r jcrrinTt’nc "^rief.

[a§ bu in maneß erfor’ncr Stunb'
ÜJtir feßriebß dou uufcr’m ÖiebeSbunb,

3<ß tßat'S in einen ficßer'n Scßrein,

Unb faß boiß ßunbertmal ßincin,

Cb e§ mir uiißt Derloren gieng,

2Ba§ all mein SebenSglücf umfieng.

2ocß cinft — e§ mar in bitt’rer 3eit,

3cß ftanb mit bir in 3n>ift unb Streit —
>) 3lu5 beffen neuefter beacßtenSroertcr Sammlung „SRabierungen". ('JDßien=2eipjig.

$>eutfcße ßiteratur-^nftalt.)

30*
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3erri{§ bor bcinen ?lugen ich,

Xamit bu’§ tuiffcfi ficberlidj,

Taf§ Sieb’ unb Treu ein Gnb nun bat,

©o Srief für Srief, fo Statt für Statt —
Unb habe bann — ift’S bir nun flar,

©ie bamal§ i(b fo tböriebt mar,

©ie itb mi(b felbcr nur genarrt? —
©ogteicb jeb’ ©tücllcin aufberoabrt.

* *
*

g>tra&c«E>trö.

Ta§ ift mir ftct§ ba§ Hebfte ©trafcenbilb,

©enti jroci idj feb\ b fiß 9lrm in 9lrm gebäugt,

©enn febmiegfam ßörper fi<b an ßötper

brängt

Unb fiebtbar faft bie ©lut ber ßiebe fd^roiftt.

Stein Sangen fcbmiljt üor ihrem Öeuerblid,

Tie Unraft meidjt, bc§ 3tt>ctfcl§ Kammern
febmeigt,

2fnbe§ ein oolteS, laum geahntes ©lütl

©ie neue ßraft in aßen Wulfen fteigt.

Serfinl' oor folgern Silb, bu Xämmerleib
Ter ©egenroart, au§ mellen 3ügcn Iugcnb, —
©cbon geb’n bie Sotcn einer neuen 3f it,

Tie Icnjgcmaltig nabt Doll itraft unb 3lugcnb!

*
*

*

^ic neuen «Äeffenen.

©ie notb fpät im ^crbfleSrocbcn

Satter bureb bie Stifte febmeben

9lu§ be§ ficnjeS ©cligfcit,

Ärcujen ©enjeben meine Sabnen,

Tie mi<b rounberbar gemabnen
9In ber ©cnfcbb'it i^rUl}li»*0§3 cit.

©d)ön gepaart bent männlich barten

Scb’ icb einen milbeu, jarten,

©eiblicb janftgeftinimtcn ©iitn,

Xoppeljcclen, ooll unb echter,

Sin ber ©renje ber ©cfcblecbtcr

©anbeln fcbmanlcnb fie batjin.

3?rob an fteinften ßiebcSfpenben

Srecbcn nicht mit lübnen fcänbcn

Früchte fie oom ßebenSbaum,

Stil ihr Sieben fd^eint ein grofeer,

Uncrfütlbarmamcnlofer,

SiemalS auSgeträumter Traum.

Slbcr mie auf hoben Simen
ßiegt’S auf ihren ©ötterftirnen

©ie ein ©onnenblicf be§ 9tubm§,

©ic ein 3«g, ein aßtagSfcbcuer,

©ie ein Ijetliger. ein neuer,

§ot)er ©trabt bc§ ©riecbcntbumS!

*

JStvtefpaCf.

3cb bin nicht Gin§, nein, ich bin 3'nei,

^(b fühl’ e§ tief in $irn unb Sruft,

Cft ift ber eine nicht babei,

©enn ftarf ber jmeitc fpriebt: Xu ntufSt.

Ter eine lenlt fo herrlich grab’

Tctn ficber’n 3«el bc§ ©ebönen ju,

Ter jmeitc febmebt auf febmaufem Sfab
Unb taumelt bin unb ftürjt im 9tu.

Ter eine gebt Doll Slngft unb SRcu’

Turcb ©internäebte froftbefiegt,

3nbeS ber jmeitc franl unb frei

©ein £aupt im £>aucb be§ ScnjeS miegt.

>
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Srtl| Jtcutcr als ©riither.

Söon Karl ©chröber = {Reuenborf.

5)afS {Reuter ein großer {Dichter geroefen ifi, ber fchöne plattbeutfche

©cfchichten unb fpajjige ©ebicf)te getrieben ^at, wiffen fefjr oiele ÜRenfchen; bafS

er aber auch ein grofjer Jrinfer unb barum lange fiebenSfahre fjinburdj ein tief

unglüdlicher {JRenfch geroefen ift, roiffen fehr wenige. Unb boch ift bem fo ;
unb

uns, bie roir ben Kampf gegen ben {Dämon 9llfof)ol aufgenommen i)aben, roirb eS

gut thun, eben in bieS Glenb feines CebeitS einen ©lid ju werfen, um roicber bie

9iotf)n>enbigfeit unfereS guten Kampfes baran erfcf)ütternb 311 erfahren. Über biefe

unfelige Schwäche in {Reuters Sebett f>aben gerabe bie lebten Sahre burch bie ©er»

öffentlichung oon 3roei ©äitben ©riefe grifc {Reuters an feinen ©ater (©raunfchroeig 1896)
uns mehr Sicht gegeben. (Sine fehr erquidtiche Sectürc fiub fte freilich nicht, benn

auS Slnflagen unb Gntfdfulbigungen, {Bitten um (Selb unb um Vergebung, ©efennt»

niffeu feiner Fehltritte unb ©erfprechen ber ©efferung festen fte fich 311m großen

2 ^eil 3ufammen; aber fie geben eine rüdhaltlofett unb barum roertoollen Ginblid

in eines armen 2RenfchenfinbeS iammerootlen Kampf.

Fn& {Reuter roar ein SRedlenburger Kinb, 1810 am 7. {Rooentber in ber

flehten Saubftabt ©taoenhagen als ©ohn beS ©ürgermeifterS geboren. 3im ^eimatS«

orte erhielt er ben erften Unterricht, bis er 1823 aufs ©gmnaftum erft nach

Frieblanb, bann nach ©archim fam. ©<hon hie* scigt er fi<h als eine leichte, oft

leichtfinnige, lebensfrohe {Ratur, bie nur 3U fchnell oon allen möglichen dufteren

Ginflüffen ftch mit fortreiften IdfSt. «©eine SRunterfeit", fchreibt einmal ber ©chul»

birector an ben ©ater, „ma(ht 3uglcich, bafS fein lieben jehr nach auften geroanbt

ift, unb bafS eS ibm ferner roirb, lange bei ben ©iichern 31t fifcen." ©icher roar

eS für feine roeiche ©eele, bie burch iiiebe fich leicht beeinfluffen liep, ein uner»

fe^tic^er ©erluft, bafS bie frättfliche 2Rutter fchon 1824 ftarb, gerabe in ben fahren,

roo ber hemttroachfenbe Jüngling ihrer milben Rührung am aüermeiften beburft hätte

;

bettit beS ©aterS herbe, ftrenge 3lrt flößte ihm oielmehr furcht ein, unb burch bie

beftänbigen argroöhnifchen Grfunbigungeit, bie er hinter beS ©ohneS {Rüden über ihn

ein3og, nahm er biefem baS ©ertrauer. aus ber ©eele unb raubte ihm ben 2Ruth,

oon ben ©erjuchungen feines SebettS ftch 311 feinem SSater 31t flüchten.

1831 rourbe {Reuter ©tubent unb gieng 3uuächft nach SRoftod, um nach beS

©aterS 2öiUen, aber gegen feinen eigenen 2öun|'ch {RechtSroiffenfchaft 3u ftubieren.

2ßohl burfte er oon bort aus auf beforgte Anfragen feinem ©ater bie fchöne ©er«

ftcherung geben, bafS er ihm nie 9luSf cf) roeifungen 3utraueit bürfe, 3U benen bie

größere ©tabt unb bie größere Freiheit ihn oerleiten fönnten. Ülber er h fl t bei biefen

©Sorten rooht eben fo roenig roie bie meiften ©tubenten unfer Sage baran gebacht,

bafS Unmäftigfeit im Drinfett auch fchon ©uSfchrocifung unb ©ünbe ftnb. {Denn

fpäter fchreibt er felber oon ber fRoftoder 3eit: „^aS roeift ich, bafS roir ©tubenten

ein freusfibeleS Cebcn führten, bafS roir uttS bei nachtfchlafenber 3eit mit ben

.Krebfen' herumjagten, biefen alten, braoen, ftäbtifchen KriegSfnecbten, unb Dafs

roir fünfter einroarfen." — ©chon nach einem hnlben 3ahre gieng {Reuter nach 3cna,

SU feinem groften Unglüd. Ginmal fam er bort noch triel tiefer in beit ©trubel

beS 2Birt§hauSlebenS hinein, fo bafS fein ©rofefior an ben ©ater berichten ntufS, er

habe ben ©Sinter in Sena gait 3 unb gar oerloren unb feine gait3 e 3eit mit ©tubenten»

treibereien, ©efuchen oon ©Sirtshäufern, Sperumlaufen u. f. ro. tobtgefchlagen, in gans

3ena fei nur eine ©timme barüber ! ©obanit aber oerroidelte er ftch gerabe hier

in bie politifdten ©eftrebungen ber beutfehen ©urfefjenfehaften, bie in glühenber

©egeifterung für {DeutfchlanbS Freiheit unb ©röfte ftch 3ufammenthaten, babei aber
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auch freilich in jugenblidjer Tollheit ftch Dermalen, bie erfehnte 3u^un^ felbft mit

bewaffneter $anb fjerauffübren ju motten. SaS mar baS rechte ftahrwaffer für

3?rib SReuterS gährenbe 3[ugenb, unb er mürbe als einer ber Unternehmungsluftigen

genannt, ©ngherjige ©olijeiweiSheit trat bann aber alle überichäumenbe ©egeifterung

in ben Staub, unb 1833 fehrte grifc SReuter, als ihm ber ©oben wohl in 3ena

ju &ei{$ mürbe, itadj £>aufe jurücf, roo er faft ein Sohr oerblieb. Sm $erbft gieng

er bann nach ©erlin, in ber Meinung, bort roeiter ftubieren ju fönnen, nachbem

über bie tollen $ugenbgebanfen ©ra§ gewachfen fei. ^)ier aber traf ihn ber

unerroartete, fernere Schlag, bafS er, baS ÜRecflenburger ßanbeSfinb, mieber alles

IRecht oon ber preufjifc&en Regierung gefangen genommen, megen ber Smaer

©efchichten angeflagt unb — wegen ‘ ©eriuch beS 4?ochoerratf)3 jum Sobe oerurtljeilt

mürbe! 2Öohl änberte fpäter fönigltdje „©nabe" bieS JobeSurtheil in brei^igjö^rige

Äerferhaft um. Aber mit jenem oerhängniSoollen Sage brach für Deuter eine traurige

3eit an, ba er, oon fteftung ju fyeftung gcfchleppt, bie ©lütejafjre feines ßebenS

hinter ßerfermauern oertrauern mujste. Sahre, bie feine ßaufbahn jerftörten, feine

©efunbhcit fchwächten, feinen üDJuth braten, ©ei harter ©ehaitblung unb fchmaler

ßoft, oft in bunflen, feuchten ftafematten oon ßic&t unb Sonne abgefchnittcn, oer*

mochte er, ber flotte Stubent, ber leichtlebige URenfch, ber nur mit Strenge regierte

Sohn bie ©erfuchung nicht abjufdjütteln, bie mit fRiefenfraft an ihn fmrantrat: fein

©Ienb burch beraufchenbe ©etränfe ju betäuben unb ju oergeffen. 2öaS ber freie,

fröhliche ©ejett oielleicht erreicht hätte : ben oerführerifchcn £>ang feines ßebenS

allmählich ju überroinben, baS brachte ber eingeferferte, einfame 5Rann mit bem

gefchmächten SBitteit nicht fertig; grity SReuter marb ein Srinfer. SaS roarb ©reuftens

größte Schulb gegen ben großen Sichtet.

Schon länger hat ber ©ater ©erbacht gegen ben Soh«, bafS feine ©elbfenbungen

jur ©efebaffung oon Spirituofen bienen müffen. Aber roie eS bie meiften Srinfer

machen, fo leugnet auch ftrifc ihm gegenüber immer feine Schwäche ab unb ftettt

baS ©anje hß<hft harmlos bar. @rft in einem ©riefe aus bem Sabre 1836, nachbem

er jebon brei Sahre lang biefer ßeibeitfchaft gefröhnt hot, fchreibt er ju unferer großen

Überrafchung an ben ©ater:

„Aun aber, lieber ©ater, will ich $' r felbft ein ScfcnntniS oblegen, bafS ich früher

mehr geiftige ©etränle getrunlen höbe, als mir bienlich mar, obgleich >«h nie in grober

Srunlenheit geroejen bin."

2Bie fiih baS aber in ©Wahrheit oerhält, gibt er jelbft in einem anberen

©riefe auS bem 3ahre 1840 ftunbe, in bem er ebenfalls au ben ©ater fchreibt:

„Su üerlangft, ich foll Sir bie Serfichcrung geben, nicht mieber in ba§ fiafter beS

SrunfeS ju oerfallen, ©fein lieber ©ater, ba§ Sprichwort fagt : ,©tit guten ©orfähen ijt

bie £öllc gepflaftcrt.' Unb menn Su biefe oerlangft, fo milrbeft Su mohl ftiinblich bei mir auf

folche treffen. Aber bie Ausführung ift fehr fehmer. Su I>aft mohl laum eine ßeibenfehaft ju

belämpfen gehabt, ober hoch leine fo tief eingcrourjelte. Sonft miirbeft Su Sir gratulieren,

bafS ich fchon fo meit bin, leinen ©rantmein 3U trinlen, jumal menn Su mich früher

gelannt hätteft."

Solche offenen ©efenntniffe finben ftch freilich nicht oft, benn Srunffucht macht

unroahr. ÜBie ben ©ater, fucht grifc ttteuter auch fre^ felbft jumeift mit bem

SiegeSmuth beffen, ber bie fürchterliche ©emalt beS geinbeS nicht fennt noch fennen

mitt, über ben Sommer unb ©ruft feines 3u ftan^f5 h>ni®egjutäu}chen. SeS öfteren

berichtet er, bafS er nun gar feine geiftigen ©etränfe mehr ju fich nehme unb baher

feines ©aterS ©efürchtungen hinfichtlich ber Spirituofen gäitjlich nnbegrünbet feien

;

er hohe gar feine Neigung baju, unb menn er auch juioeilen fiuft in ftch fpüre,

feinen ©orfah fahren ju laffen, fo höbe er jroei herrliche ©egenmittel bagegen, bie

ihn nie im Stiche liefen : ©ebet unb Arbeit, unb mit ©otteS £ilfe werbe er
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feinen größten geinb aud) wohl überwinben! Acfe, ber arme fReuler
! 3bm fehlte

freilich alles baS, wa§ mir jefct bem Printer ju bieten oerfucfeen : Xie flare ©infübt,

bafS nur eine oöllige ©ntbaltfamfeit, auch non Bier unb Bßein, ben ©efäbrbeten

3u retten oermag ; bie Umgebung, bie bittet unb warnt, ftatt lad)t unb in Berf.icfeung

führt; bie gute Soft unb förperlicfee Arbeit, bie bem erfcfelafften Sörper neue Sräfte

gibt
;

bie aUeS ^offenbe Ciebe, welche ben ©efunfenen au§ ber Xiefe ju ficfe unb

3u ©ott emporbebt! ©infam unb ungeroarnt, haltlos unb entfräftet fämpft er,

ftrauc^elt er weiter — unb wer Xrinfer fennt, weife, bafS bann juweilen jene

Stunben über fte fommen, wo fte an ©ott unb an ftcfe felber uerjmeifeln. Auch

fReuter ^at fie reichlich burcfelebt ;
wer fönnte ohne tiefe Bewegung jenen Sörief non

1840 lefen, wo er in bie ergreifenben 2Borte auSbricfet:

„Vater, Xu glaubft nicht, wie webmütfeig i(b beute ßeftimmt bin, inbem ich badete,

bafS Xu oielleitbt in biefem Augcnblid bie erfte traurige Aachricbt Uber mich (Don einem

abermaligen IRüdfafl) licfeft unb am ©nbe, nacfe fo Dieter bennocfe an meinem
beffern 3d) Deqweifeltcft, unb bereuteft, jemals einen Sofen geliebt ju buben, ber geboren ju

fein j<beint, Xir Summer 3U machen. 3tch bin 3um Sterben mübe unb crfchöpft, fann aber

bo<b ni<bt untertaffen, a(Ie§ an3uweitben, wa§ 3U deiner Beruhigung bient, ßieber, guter Vater,

ich bin wahrlich unglUdlicber al$ Xu: ich mit @«hulb, Xu ohne Schulb; barin liegt ber

Unterfchieb.*

Unb ein anbermal fitreibt er aus Xömifc, wo ihn ber geftungSconimanbant

öffentlich als Xrunfenbolb erflärt bat:

„SBie ich bieSmalS ba3u gefommen bin, weife ich fclbft nicht, mein 3nnere§ ift in 3U

grofeer Verwirrung, als bafS icfe mir über bie cin3elneti Xinge Aecfecnfchaft geben fönnte, unb
baj§ ich bicS tfeun muf§, ift bödhft nötbig, wenn ich überhaupt noch Hoffnung auf ein Xafein

haben will .... Xcin tetjter, fo fefer liebeootter Brief traf mich in trauriger Stimmung,
unb in bemfelbcn Augenbtide, wo ich beiße Xferänen be§ XanfeS weinte, bafS bie Vorfebung
mir einen fo IiebcDoUen, guten Vater gegeben, baft $u oielleicht Xbränen be§ fiummerS über

einen ungeratenen Sofen geweint. Aber tröfte Xi<b, Vater, eS fann noch beffer mit mir werben,

benn e§ ift fchon Diel beffer geworben . . . nur eine unenbtiche Xraurigleit ^at ficfe meiner

bemeiftrrt . . . lebe wobt unb benfe mit ©üte an Xeinen Sofern"

So gebt eS weiter, halb feoffnungSfrob, balb niebergejchlagen ; unb obwohl

er unter fefifeen Xbränen 311 ©ott fleht, obwohl er häufig bie Bibel 3ur Hanb
nimmt, um Xroft unb ^)alt 311 fliehen, obwohl er immer neue Bläne fefentiebet,

neue XSege oerfuefet, obwohl immer neue Mahnungen unb Bitten feines alten BaterS

ihn beftürmen, — eS gebt immer weiter abwärts. Als er nach fieben unenblicfe fefeweren

fahren 1840 bureb ben neuen Söitig griebriefe BBilfeflnt IV. ans bem Serfer

entlaffen wirb, ift er wie ein Bogel, ber mit gebrochener Schwinge bem Säfig

entrinnt, ober wie er felbft fagt: „aS en Boom, be tröpt (ber Srone beraubt) wir."

3n ber „geftungStib" aber fteben bie jefewermütbigen 2Borte: „Biin oll Baber was
be fölwige oOe gaube Bober non oörbem : aber mit be föben gafer wiren mit mine

Hoffnungen urf fme oerbrögt
; feei feubb f»d geweunt, mi fo antofeibn, als icf mi

füloft anfäcfe, öS en Unglücf!"

XoS Unglücf feiner Familie ift ber Unglücflicfee benn auch bie nächften 3abre

noch geblieben. Aacfe langem gamilienratbe wirb baS Alleroerfebrtefte über ihn

befcfelofjen : er foU weiter ftubiereu. So gebt ber Xreifeigjäferigc nach Heibelberg,

um fein altes Stubium wieber auf3unebmen. oerfncfeungSreicfeen Stubentenleben

oermag fein gefcbwäcfeter BMlle ficb niefet 311 behaupten, eS wirb noch oiel ärger

mit bem Xrinfen. Xßieber erleben wir baS traurige Scbaufpiel, wie er feinen

Bater mit neuen Besprechungen unb neuen Xäufcfeungen biubält, wübrenb eS mit

SRiefenfcferitten bergab mit ihm gebt. Aus ber gebet eines greunbeS unb Stubieit-

genoffen buben wir einen erfcfeütternben Bericht über ben Heibelberger Aufenthalt,

©rft wirb ber berühmte Stubent ber allgemein angeftaunte ^>elb beS XageS. AQmäblich

aber wirb ber unfaubere, oft ungelämmte Xrunfenbolb ein ©egenftanb beS Spotts.
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r*

$>atin, roenn bie Selirium*Anfälle tarnen, ift jener fjfreunb fein guter (Seift, her ihn

mit ben üöorten
:
„ftumm, ^rifcing, roie roillen na ipuS gabn!" in feine SBobnung

bringt, unb bort geben bann bie ©rjäblungen, ^rrreben, ©rfcheinungeu an.

Auf feine IBeranlaffung mürbe Jrifc nach £>aufe gerufen, unb eS begann bie

„©tromtib", lange Cefjr* unb ÜÖanberjabre mit allerlei 33erfucbcn, etroaS in ber

2öclt ju roerben. $er Später ftarb 1845, ohne feines ©obneS froh geroorben ju

fein, unb ber Job löste nun ein innerlich icbon längft jerriffeneS ©anb. $er

©obn aber entbccfte enblicb feinen eigentlichen Q3eruf t>on ©otteS ©naben, ben beS

dichter?, unb roarb ein roeltbefannter unb nielgeliebter ÜJiann. Joch ben „gröfcteu

fteinb feines ÖebenS", ben „oerruchten Jämon" b<u er trofc alles Kampfes nie

oöüig überroinbeit fönnen. ©elbft bie SngelSgebulb feiner treuen ©attiu Suife

fonnte biefe größte 53ürbe feines SebenS nur mit ihm tbeüen; unb fein ftarfeS

©ottoertrauen lieh ib« nur bie ilraft finben, aus aller Anfechtung fich immer tuieber

ju erbeben.

ÜRicbt jeber aber ift ein grift IReuter ;
roenige bo&en folch einen mächtigen

Körper, ber übermeitfch liehe gumutbungen fo lange erträgt; roenige erft recht folche

©pannfraft beS ©eifteS, bie auf einem oerfeblten 2ebeu fich noch ein ©ebäube

unfterblichen 3htbmS erbauen; roenige ftcher auch ein folch treues 2öeib roie DteuterS

fiuife, mit folgern £)erjen r»oll bimmlifcher ©ebulb. $arum mflffen bie meifteu elcnb

jugrunbe geben.

fllttitbartlidje Polhsfpriidjc.

©efammeli bon ftarl Weiterer.

3n ©rgänjung meiner ©pruchfammlungen im „£>eimgarten", Jahrgang 189 7,

fceft 12, Jahrgang 1895, pag. 69, 1894, pag. 390, in ber für

58oltSfunbe in Berlin unb in oerfchiebenen Hummern ber ©rajer „JageSpoft" bringe

ich heute roieber ©inigeS, es ift neugefammelteS 9Jiaterial auS ©teiermarf, jumeift

aus bem ©berlanbe, fpeciell bem ©itnStbaler ©ebiete, roobei ich jebeSmal ben gunbort

ober ©eroäbrSmann anjngeben in ber Sage bin.

Aus $onnerSbacbroalb ftammt

:

Um unb um, um unb um
ba§ grean SBiejetl,

'S gibt jo foa fcbönerS J)irnbl

2Bia ’S Stöger 1

) Ciferl.

2ej}tere ÜkrSjeile fanit auch betten

:

2Bia unfer CifcrI.

©cberjbafte ßieferloerfe aus SDonnerSbadjroalb finb ferner:

©lifabetb,

#ot ’S (Selb berget (berftreut),

£ot oöS oertbon,

£ot no<h foan 2Won.

Unb :

©lifabetb,

£>ot ’n . . . . berjet,

§ot ’n a roieber g’funb’n,

£ot ’n aufibunb’n.

') 5Bulgar--§auSname auS XonnerSbachroalb.
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Hu<b f)ört man

:

ßiferl,

2Ber mabb bcnn bcin äßiefcrl?

2Öcr ftrafjb bir§ bcnn on,

SBenn ib ncama tonn?

Sc^erjf)aftc gute üfacbtroüufcbe au§ Tonner§bacbmalb fmb:

3b »ünftb’ bir a guat§ 9lat^tl,

Huf ’n SBuggl a §acbl (Ulac^SriffcI),

Huf ’n £opf a 9tiggtbaut,

3§ guat licg’n brauf.

Cber

:

3b raünfcb’ bir a guat§ 9?ad>tl,

H guate 9tual)

Unb a 2Jtafc fjlöb bajua.

HuS oben benanntem Crte ftamrnt aud)

:

3§ amot a 99aucr g’roen,

§ot a ßitj gbobt,

Tö§ bot er ogftotb’n,

Oft bot er nij gbobt.

Hu* St. Martin bei ©röbming fam mir 3U

:

£icfpungert

v 3§ SJaucrnglumpcrt,

$ünn unb f<blonf

3§ b' Stobtpofcbon.

$cr alte Salerer in USeifeenbadj, unfern ßiejen, fagte:

2öer ftieblt unb reicher geit,

3§ fo guat reia onbre ßeit.

Hügentein auf bem ßanbe trifft man :

§ciliga St. 93eit,

28ecf mib auf 3ur rcrf>t’ Seit!

3n $onner§bad>n)alb glaubt man

:

2Bo§ bic ßaug’n finb’t,

tpoalt fic gfdjreinb,

2öo§ fie moebt,

§oalt fie boebt (batt, ftb»er).

53on einem HRüller in ÜÖeijienbacb oernabm id)

:

2Benn am Cbnb ber §obn trabt,

Hft i§ ’§ 2öetter ’n oan £og unftab (ocränberlitb).

3n St. Martin ift 311 bören

:

IDtüblnjorm unb of’nreortn

SKotbt ’n rcicb’n ®aucr arm.

3>amit miU man jagen, e§ foll roeber ein iDlebl, nod} ein 93rot, ba§ nodj

niarm ift, genoffen werben: roeil ’§ fo oiel roenig auSgibt, meint man.

S. 3)a<bler in SZBeijjenbacb roufjte mir 311 fagen:

Süiel SBcomte,

93iel 33erbommte.
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$omifcb ift ebenfalls

;

©}cb»inb »ia ba SBinb,

$er nij fiadjt, iS blinb.

$er ©olfSglaube lehrt, bajj unfer Herrgott lieber einen fiebt, ber flucht,

als einen, ber ficb fammt ben Schuhen in ein ©ett legt. S)er ©olfSfprucb lautet

:

ßiaber gfluaebter

2Bia gfcbuad)ter.

(Srgöfclicf) unb wenig galant Hingt ber aus 6t. Martin [tammenbe Original*

fprueb :

91 olta b°bn
Unb a olta 5Ron,

6an ’n ©rofdj’n wert,

SöonS ean’ Dabat hont tbon.

55a§ ©rroacben ber ©ögel am borgen 1
) ebarafterifiert

:

Um a j»oa

botS ©ranberl fein ©fdjroa.

Unb um a brei

33 bic Dmfdjl im ©ai.

Um a bijfel oor oier 'n

bot ber ©ronbuogl gfebrian,

2Benn er tiobamol febreit,

35 ber log tteama »eit.

3n ßiejen bört man bie Spielfprücbe

:

$er erfte ©winger

9)tatbt ’n ©eut’l gringer.

Unb:
©eb’n iS richtig

Unb gipielt »irb tiiebtig,

ftoan Spieler »irb nit reich,

'S ©fpiel iS ’n Xuifl gleid).

3m ©ttnStbale oerbreitet ift

:

’S ftatberl

bot a ©latterl auf ’n ftnia

Unb b»oj tbuat holt bos ßatbcrl

5Hit ’n ©latterl »oafc »ia!

3n 3rbning trifft man

:

©cb’n ma
Sogt ber ©flenta,

Stehn ma noch a Stunb,

9lft gehn ma.

3» 6t. ©eter im Sulmtbale hört man beim „©feiferlabtreib’n" :

ÜJterl, merl, merl

Saunft (Saft), faunft, faunft,

©ibft man bein’ Saunft nit,

Scbineife il) bib in ©robn,

fjreffn bib bie ftrab unb bie SRobtt.

*) ©ilt allcrbingS nur für ben botbiommer, wenn ber längfte $!ag ift unb um halb brei

llbr früh ber Sag graut.
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(Sine ©ßetterregel au§ SBeifeettbacb ift:

2Bcnn ber SBinb oormittogS gebt,

Slft iS ’S recht,

©ebt er nachmittags

3§ 'S fcfelccbt . .

Unb

:

Ser Opril

Sögt b’ ©qu neunmol unter V §ittt.

3n SonnerSbacbtoalb roirb gefcbäfert

:

Woibl beim ©odj,

©(breit ma otlimal noch,

©(breit ma oBirnal 3ua:

„Äim bol wieber, mei ©ua!"

@in 3auben>er§l lautet:

©öbmifcfecr Söinb, idf> bitt bib fdjjön,

Soff’ mei Sroab auf ber Seit’n ftebn,

Sb bon mir mei’ Sroab auf ber ©eit’n gfat.

Hot mir’S ber böbmifcbe SBinb ocrwabt.

Iftecfifcb ift:

©eb Sirnbl, gcb Sirnbl,

©eb, mo(b bir nij brauS,

©S !immt a lloanS Wanl,
Unb bö§ modf)t bib auS.

<£in tibctanifdjer HlunberboctorJ)

SaS feltfamfte Heilmittel fab icb im Orte Jhifcia anroenben. 3<h b<Ute ein

tibetanifcbeS Säger oon einigen jroanjig ober brei^ig gelten betreten, al§ meine 5luf»

merffamfeit burdj eine erregte SJienge gefeffelt mürbe, bie fi<b um einen alten Wann,

bem man bie ßleiber auSgejogen, oerfammelt butte. @r mar mit ©triden feftgebunben,

unb auf feinem ©eficbt fpiegelte ficb SobeSangft roiber. Sieben bem Ceibenben fniete

ein großer langhaariger Wann mit rotbem SRod unb fcbroeren ©tiefein unb betete

inbrüuftig, inbcm er fein (SebctSrab, ba§ er in ber rechten Hanb hielt, ber»mbrebte.

Sa meine 9?eugier erregt mar, näherte ich mich ber ©erfammlung, worauf

bret ober oier Sibetaner ftcb erhoben unb mir 3 ei<ben machten, roegjugeben. 3#

•) 3m Obigen bringen wir einen ©bfcfenitt au§ bem fpannenben SBerle SanborS,

bo§ im ©erläge oon Sf. ©. ©rodbauS erfd^eint. 2luf Oerbotenen SBegen ift 2anbor, ein

junger Waler unb Sngcnieur, im ©ommer oorigen SabreS in baS gebeimnisootle Sibet

eingebrungen. ©§ finb ©benteuer aller ©rt, bie ber fiibne ©erfaffer ju befte()en bat. Unter

ferneren Kämpfen ift cS ihm gelungen, mit einem ©efolge oon breifeig Wann bie ©ergfette

be§ Himalaja trofe @i§ unb ©efenee ju überfteigen. Sn Xibet brofet ifem unb feinen 2eutcn

ber Hungertob, unb feine oerjweifelten ©egleiter wollen ifen ermorben. Srofe aöcbem bringt

er weiter oor, um bie ©efecimniffe be§ ©riefterftaateS 3 U enthüllen. Gr berichtet übet ba§

Sehen unb Sreiben be§ merfmürbigen ©olleS unb feiner habgierigen graufamen ©eberrfdjer.

©on ©rieftern unb ©olbaten überliftet fällt ber ©erfaffer mit ben lefeten 3Wei Sienerit in bie

Hänbe ber ©riefter unb mufS bie graufamften Warterqualen erbulben. ©cbliefelid) wirb er auf

einem Sluge geblenbet unb foll enthauptet werben, unb nur einem gliidlicfeen 3ufaQ banlt er

e§, baj§ er mit bem Sehen baoonlommt unb bie H eimat wieberfeben tann.

Sa§ SBerl ift mit nicht weniger als 3Weibunbert Sbbilbungen nach 3fi«bnungen unb

©hotograpbien bcS ©erfafferS auSgeftattet unb enthält aufeerbem acht fünftlerifcbe Gbromotafeln

nach HquareHen SanborS, fowie eine oon ihm aufgenommene ftarte.
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tfyat, aU ob ich fie nicht oerftänbe, unb nac^ einer feigen Erörterung mürbe mir

geftattet, ju bleiben.

Augenfcheinlich rourbe oon einem tibetanifc^en fDlebicinmann eine Operation

oorgenommen, unb bie Spannung ber um ben Stranfen oerfammelten ÜRenge mar

grofe. $>er J'octor mar ernfig befc^öftigt, 3ünber h^juftellen, bic er forgfältig in

Seibenpapier einroicfelte. 3n ber 2ftitte burchgefchnitten, bitbeten fie jroei Siegel, jeber

mit einem jufammengebrefjten ^Japierfcbopfe an ber Spifce. 9tt§ er iechS ober acht

fertig batte, liefe er feinen Patienten ober oielmeljr fein Opfer eine fifcenbe Stellung

annehmen. 3ch fragte, roa§ bem Stranfen fehle. 9tach bcm, roa§ fie mir fügten,

unb nach einer auf eigene .'panb angeftetlten Unterfucfenng mar ich überjeugt, bafn

ber fDtann an ^)eyenfd>uf§ litt, $ie Sur intereffierte mich jeboch mehr als bie Stranf«

beit felbft, unb als ber 3)octor fafe, roie fefer mich feine Verrichtungen feffelten,

forbertc er mich auf, mich neben ihn ju fefeen.

3uerft rief ber ÜRanu nach fteuer; fine 5rau *fi<hte ihm non einem nahen

fjeuer einen lobernben Vranb. Er fcferoang ihn in ber ßuft hi» unb h cr unb fprach

babei 33efchroörung§formeln. $ana$ rourbe ber Patient einer grünblichen Unterfucfeung

unterroorfen, bei ber er jebeSmal, wenn bie langen fnochigen Ringer ben Arjten

feine Seiten berührten, ein burchbringenben ©eheul aunftiefe, worauf ber 5Jiann ber

2öiffen)cfeaft feine mit offenem fDhtnbe bajifcenben 3ui<ha«er belehrte, bafn ber Scfemer}

bort fäfee. 3e$t fefcte ber $octor eine ungeheuer grofee ©rille auf, unb nacfebem er

juerft bie Aabelgegenb ben Giranten mit ber flachen §anb gerieben hatte, mafe er

mit bem gebogenen Räumen jroei 3°H jfbff ©eite unb unterhalb ben Nabels ab.

3ur Vejeicfenung biefer Abflänbe benufcte er ban brennenbe £)oljftüd, ban er an

biefen Stellen auf ban fjleifch brüefte.

„Murr, murr!" (Vutter, 93utter) roar ban, roan er junächft oerlangte, unb

)*o rourbe Vutter gebraut. Er rieb ein bifndjen baoon auf jcbeit Vranbflecf. $ann
rourbe auf jeben berfelben ein Stegei gefefct unb fo lange gebrüeft, bin er mit ber

Spifce nach oben feftfafe. 3nbem er juerft bie Jfugeln einen fRofenfranjen fcfeob, bann

bie ©ebetnmafchine brehte unb ©ebctc murmelte, arbeitete fich ber Viebicinmann in

einen 3u ftanb ooQtommener IRaferei hinein. Er ftarrte bie Sonne am Himmel an,

erhob feine Stimme oon fchroachem ©eflüfter ju einem bonnernben Varpton, unb feine

ganje 3uhörerf<haft festen oon biefer Vorfteüung fo ergriffen, bafn fie alle bebten

unb jitterten unb in ihrem Schrecfen beteten. 3efct fainte er ban brennenbe H°lj

roieber neroön mit einer £>anb unb brachte, inbem er mit ber ganjen Straft feiner

Sungen barauf blien, eine flamme hfroor. $ie Aufregung ber 9Renge rouchn aufn

höchfte; ben Stopf jur Erbe geneigt, betete jeber inbrünftig. 3>er $octor fchroenfte

ban brennenbe H°lj brei« ober oiermal in ber fiuft unb führte bie flamme bann

an bie Vapierjipfel ber Stegei. Allem Anfcheine nach hott« uian jur ^erftellung

berfelben Salpeter unb Schwefel gemifcht
; fie brannten fchneU unb machten babei

ein ©eräufch roie eine brennenbe 3üubfcfjnur.

2)ie Aufregung ber 3ufchauer roar aber in biefem SRoment nicht mit ber Auf-

regung be§ Patienten ju oergleichen, ber bie SBirfung biefen primitioen Heilmitteln

ju fühlen begann. $an fteuer fprühte ihm auf bie naefte Haut. $an Mittel roirlte!

Schaum fam bem unglücflichen Spanne aun bem 5Runbe, feine Augen traten aun

ihren Höhlen. @r llagte unb ftöhnte jämmerlich unb machte oerjroeifelte Anftren«

gungen, bie Vanbe ju löfen, bie feine Hünbe auf bem Otücfen fefthielten. 3roe f fräftige

ÜRänner fprangen oor unb h>dtfn ihn, roährenb ber IDtebicinmann unb alle an«

roefenben fyrauen, über bie au§geftrecfte ©eftalt gebeugt, mit aller fDtacht auf bie

IKefte ber brei rauchenben Stegei bliefen, bie fich tiefer in baS Sleifch be§ unglücf-

lichen Opfern einbrannten.
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S)er ©chrnerj, über ben bcr Stann geflagt hatte, fd^ien runb um bie §üften

$11 gehen ; belhalb begann ber fonberbare 9lr$t, nachbem er bie Srme feinet Patienten

t»om Süden lo§« unb oorn wieber feftgebunben ^atte, feine Steffungen oon neuem,

bielmal oom Südgrat aulgehenb.

„Tschik, ni, sum!“ (ein«, jroei, brei) rief et au«, roübrenb er bie brei

Stellen wie oorher bejeichnete, fte mit Butter befeßmierte unb bie Äegel auf ihnen

befeftigte. Sun folgte eine SBiebei'holung ber oorherigen Aufregung, ©ebete, £obe«»

quäl unb Serrenfungen. Sber bcr Patient war noch nicht gftnjlich gebeilt, unb

folglich würben trofc meine« ^roteftieren« unb Sitten« nodj weitere $egel auf feinen

beiben ©eiten angejünbet. ®er arme Surfcße hatte fe^t einen $rei§ fernerer Branb*

wunben ring« um ben Körper.

G« ift wobl fauni nötbig $u lagen, ba|«, al« bie Operation nach jwei ©tunben

oorüber war, au« bem Uranien ein ©terbenber geworben war.

3n ber fUbjicßt, non biefem ben)°rragenben Hrjte (er ftanb bei ben Tibe-

tanern in grobem Snfeben) einige Söinle über Heilfunbe $u erbalten, fanbte i(b ibm

ein Heine« ©efchenf unb forberte ibn auf, mi(b $u befucheu. @r war febr gefcbmeicbelt

unb tmg fein Verlangen, feine Bfetßobe geheimjußalten, ja, er forberte mich fogar

bringenb auf, einige feiner unvergleichlichen Heilmittel $u nerfueben.

Sacb feiner Steinung follte ba§ fteuer bie meiften Sfraufheiten Reiben
;

wa«
5euer nicht heilen fönnte, würbe 2Baffer beüen. ^roßbem hatte ** einige Heine

Safete mit oerfebieben gefärbten ^ulnern, benen er aufjerorbentliche Kräfte jufchrieb.

*3<h fürchte, bein Patient wirb fterben", bemerfte ich-

w 3>a« mag fein", war bie Antwort, „aber baran wirb ber Patient fchulb

fein, nicht bie ©ur. Sufserbem ma« fommt e« barauf an, ob man beute ober

morgen ftirbt?"

Unb mit biefem berujlwibrigen dictum verlief) er mich. —

Bfutfdjf JJolhshunöe. Son (?. £. Steuer.
VIII unb 362 Seiten unb eine ifartc. (Straft*

bürg. Jrübner. 1898.)

$en fiefern bei „fteimgartenl" fei bicfel

borjügliche Such beftenl empfohlen. 3eber, ber

fieß über bal 2Öefcn unfcrcl Solle«, feine 9lrt

unb fiebenlführung unb feine in Sufterlicß*

leiten fidj lunbgebenbeu fiebenlanfchauungen

Sechcnjd^aft geben ober Sathel erholen miß,

fiubet in bemfelben eine reiche Belehrung. $er
Serfaffer fpricht in cinjelneu Sbfdiuittcn über

bie 'Hrt ber Snfiebluitg unb bei £aulbaue§
bei ben öerfchiebenen beutfehen Stämmen, über

beren ftörperbefchaffenhett unb Tracht, über

ihre Sitten unb ©cbtäudje, über Solflfprachen

unb Stunbarten, über bie Soltlbichtung, über

bie Sage unb bal Störchen, Iur3 gejagt aljo

über alte!, wal bie 2Biffenjdbaft mit bem atil

Gnglanb flammenden Wulbrude Folklore $u*

fammenfailt. $er Serfaffer jagt gan$ richtig

im Sormorte, bafS e§ nicht nur bie 0)erma=

niften fühlen, bafl bie bcutfdie SollHuube 311

ihrem (Scheißen noch oiel tieferer unb längerer

befonuener Sflege unb Leitung bebarf, all

ihr bisher jutheil warb, jonbern auch alle bie

Stänner, bie berufen finb, bem Solle 31t

rathen unb 311 helfen, ift boeß unfer .Soll"

im engeren Sinne am Gnbe bei neunjehuten

.Jahrhunderte! eine ga»t3 anbere Stacht geworben,

all c§ je sitoor war, fo bafl bie Soltltunbc

nunmehr fowoßl eine wijfeufchaftlicße, wie eine

foeiale Aufgabe ju löfen hat. „Siel Such ift

ein Sud) ber Seijpielc", fagt er, „glcichfam

ein in erjagende ftorm gegoffener gragebogeu.
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G§ foll bie uiclfältigen Töne beS Themas an*

fcfelagen, bie ßeitmotiue f)erDor^eben unb balb

balb bortfein jcigenb jur Witbeobadj*

tung unb Witforfcfeung anregen unb bie 3T^cil=

nähme ber ßefer ben bereits beftefeenben, roie

ben noch fid) bilbenben Organen unb Vereinen

für beutfche VoItStunbe juwenben. . . Unfer

Saferfeunbert barf nicht fchliefeen, ofene bafS

eine mirlliche eingefeenbe itcnntniS beS Volles

in ben roeiteften Greifen menigftenS ungebahnt

märe." — $iuf ©injelljeiten beS VucheS feier

einzugehen, ifl nicht gut möglich- Wur auf

ein Kapitel fei bcfonberS uerroiefen, nämlich

auf jenes, baS über ba§ Verhältnis jn>if(f>en

Wunbart unb Scferiftfpracfee ^anbclt. TieS

fei uor aüem jenen empfohlen, bie angeblich

im Wanten ber Schriftfpradje für bie Ver*

brättgung ber munbartlicfeen Dichtung fämpfen.

2fn neuerer $eit lafjen fich nämlich Stimmen
hie unb ba uerncfemen, bie uorgeben, dichter,

bie fiep ber Wtunbart bebieiten, fcfeäbigen bie

Einheit unferer Schriftfpracfec unb bamit bie

beS TcutfchtfeumS. Tiefe “ilngft ift uöllig un=

begviinbet ! Gitie fo rüdläufige Vcrocgung, wie

bie gefürchtete märe, nimmt bie ©ejcfeichte

einer Sprache nie. Tie Wuflöfung be§ Wittel*

hochbeutfcfeen im uicrjehnten unb fünfzehnten

Sahrfeunberte als abjdhrccfenbeS Veifpiel tjicfür

anjuführen, ift unlogifch, noch unlogifcher aber

bafür bie Wuflöfung beS ßatciuifchen in bie

Totnanifchen Wunbarteu auSjugeben. Tenn
ba§ Wittelhocfebeutfche mar nur auf bem Wege,

eine Sc^riftfprac^c ju rocrbett unb hätte bic§

3iel öiclleicht unter auSnafemSmeife günftigen

3eituerfeältniffen erreicht, eine roirtliche Schrift

fprache mar es nie. Unb mie Itinftlich baS

ßatein burch jmei 3«f)tbunberte auf ber Höhe
einer Schriftfpracfee gehalten mürbe, 3eigt ein

Vlid auf bie philologifchen Qforjchungen ber

letjten 3ahre : eS gleicht einer burch bie feöcfefte

Sorgfalt zu einmaliger Vlüte gebrachten

Treibhauspflanze. Unfere Sdjriftfpracfee aber

ift ein ftarler Vaum, eine echte beutjche Gicfee.

$jm geeinigten Teutfcfelanb fürchtet man fich

uor ber trennenben ttraft ber Wunbartcn in

ber Tfeat fo roenig, bais gcrabe auS nationalen

Greifen tjcrauS ber Vorfd)Iag gemacht mürbe,

jur Gomntanbofprache ber bculjcheit fylotte

baS Wieberbeutfche tu macfjett ! Unb bie Wuub*
arten hätten bem Teutjchen Weid): gercifS meber

Öochaletnamtieu (bie Schmeij), noch Wicber*

franfen (HoUanb) entrifjen, menn bie Weid)S*

regieruug iljre Pflichten erfüllt hätte. Wller

Vngftmeierei jum Trope bleibt es beim Ur=

theile .ftlauS ©rotfeS: «Ter üornehme Öeift

ber gereinigten Vudjiprachc tueiept auch unfern

übermtlthigften Stürmern unb Trängcrn nicht

uoni ©eficht, ber Scherz flüchtet fich bei uns
in bie Wunbart ober ift uieltnehr mie bie

Watur, Cautte, Vemeglid)ffit unb Sinnlicfetcit

niemals barauS gelöst morben, er hat bort

feine uralte Heimat. G» ift baher uns Teutfchen

eine Wotferoenbigteit, fchou aus biefem ©runbe

bic munbartige ßiteratur 3U cultiuieren, um
ein fröhliches ©egcngcmicht zu geminnen. Tenn
bie Spracheinh'it !ann uns baburch
nicht mehr abhanben tommen.

Dr. Serbin anb ßhull.

Heue Stifter«3U«gaben. Tie breifeig Safere

nad) bem Tobe beS TicfeterS ftnb oorüber,

feine Werte finb frei. Tie Verleger haben fte

umfonft, ba§ Volt friegt fic billig. SBci Wag
treffe in fieipzig finb foeben zmei neue, uon

Wubolf Jürft rebigierte unb mit einer überaus

be3eicfencnben Viograpfeie oerfefeene Stifter*

Ausgaben erfefeienen. Tic eine, „Wbalbert

Stifters auSgeroäfelte Werte -
in fecfeS Vänben,

enthalten bie Viograpfeie, bie „Stubien“, bie

„Vunten Steine unb bie .Grzäfelungen". Tie

3roeite WuSgabe bietet bie „Stubien", bann

bie „Vunten Steine unb Gablungen' ge*

fonbert. Tic erfte biefer Ausgaben enthält

beS TicfeterS Varträt unb ein ©ebiefet in fjac*

fintilc uon ihm, cnblicfe baS Vilb beS Stifter*

TentmalS im Vöfemerroalb. Ter biüige VreiS

ftefet 3ur prächtigen WuSftattung taum im
Verhältnis. Ter „öeimgarten" feat fefeou oft

auf biejen einzigartigen Ticfeter feingemiefen

unb zahlreich finb bie barüber eingelaufenen

Vriefe, in meinem Cefer bauten für ben @e*

nufS, nein, für baS ©lüd, baS ifeuen burch

Wafecfüferung uon Stifters Werten bereitet

morben fei. Wer überhaupt Sinn feat für

Watur unb ibptlifcfee Stimmungen, ber mirb

finben, bafS Wbalbert Stifter» Scferiften in

ber Weltliteratur ihresgleichen nicht haben,

unb ben beutfdjen ßejer befotibcrs mirb bie

unbejchreiblicfee Wupe unb 3nnigteit, ber milbe

Humor entzüden. Wbcr mit uoUcr Seele

oerfenfen mufS man fiefe tönnen in biefe lau*

teren Votfifu, bann merben fic einem munber*

bar zutfeeil. H.

Sie «Teutr uon ber £inbenh&tte. Wieber*

fächfifefee Walbborfgefcfeichten uon Onrmdj
S 0 fe n r e t). (üeipjig. Herausgeber Hmuüji
Weper. 1899.)

TiefeS Werl, melcfeeS mehrere Vänbe

feat unb nun jefeon in britter Auflage burefe

bie Welt geht, ift in Worbbeutfcfelanb fo faft

ein berühmtes Vucfe geroorben. Wir uetroeifen

nur lur3 barauf unb benten, einer, ber baS

gan 3 e beutfefee VoltStfeum in feinem Äaften

haben mifl, lanu SofenrepS „2eute uon ber

Üinbcnhüttc
-

burcfeauS niefet entbehren.

M.

Utemoiren jüapoleons I. Ragebucfe uon

Ät. Helena. Tie VerlagSfeanblung bietet feicr

in uerlür3 ter 5arm bem beutfefeen Vublifunt

baS meltberüfemte Tagebuch WapoleonS uon

St. Helena, geführt uon Si aS GafeS. Vc*
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arbeitet Don DSfar SRarfdjall Don
SS i e b e r ft e t n. 3»« SSänbe. (Ccipjig. Schmibt
& ©ünther. 1899.)

$aS 2Ber! bringt bie intimen ©ebanfen
eines SRanneS, ber fDlit* unb Aachwelt in

Sd)reden unb ©rftaunen Perfekte, ber feine

3eit wie mit ehernem pflüge burchfurd)te.

©S ift ein Journal, in »eifern währenb
eines a#t$cf)nmonatlicf)en Aufenthaltes in

6t. Helena Don ßaS ©afeS Sag für Sag
Derjeit^net ift, was Aapoleon gefagt unb ge*

tfjan hat, Dielfad) auch nach Sictat AapoleonS
niebergefchricben. V.

Pas Jtridj mufs uns bod) bleiben. So
nennt fid) eine Sammlung Don Sorträgen

eoangelifcher ©eiftlichcr jur SBahrung beutjeh*

proteftantifdjer 3ntereffen im Äampfe mit
9iom. JperauSgegebcn ift fie Don {Jfranj ® 1 a n l*

nt e i ft e r in SreSben unb erfchienen bei

ftr. 9tid)tcr in ßcipjig. SSei ber gegenwärtigen

Bewegung in Öfterrcid) bürfte, um beibe

SfKÜt 3« hä«*'» biefeS SBerf 3ufpruch finben.

M.

Peutfd)fs ©laubensttjum. ©in ©ruf; an
bie Cftmarlbeutfchen Don einem rcich§beutfchen

Pfarrer, (ßeipjig. fiail 5?raun§. ÄoftcnloS

3U bejiehen.)

3ur Orientierung in gegenwärtiger 3k;

wegung fehr wichtig. ©S braucht bieje Schrift

ja niemanb 3U lefen, in ber Abfid)t, fid) Don

ihr becinfluffen 3U laffen. ^fber fofl fie mit

©rnft auf ihre fRichtigleit h*n prüfen unb
bann cntfdjeiben. M.

Per Liberalismus unb bie Parteien in

Peich nnb Lanb. ©in SSortrag Don Alfreb
Sunglmapr. (®ebr. fReidjel in Augsburg.

1899.)

^TicfcS bieScrljältniffeim 3>eutfchen9ieiche

behanbelnbe Sdjriftchen würbe auch öfter*

reichifchen '.politilern nicht fd)aben. M.

Xic neue Serie ber im 23erlng uon
Otto ^enbel in §alle a. S. erfdjeinenben

pibliolljfli ber Sefammtliteratur bringt 31t*

nächft ben 3weiten unb Sd)lufSbanb uon
©arlpleS *5Me franjöftfc^e XReoolutiou",

ferner ,Xcr £od)walb“ unb „ 2Da§ £aibe*

borf* Don Abalbert Stifter mit einer

©inleitung Don Dr. ftarl 5JI li 1 1 e r * 9t a*

ft a 1 1 ,
unb enblich bie brei befannten Schau*

fpielc ber ©Ijarlotte 5Birch*tPfciffer:
„Tie SBaife aus fiowoob“, „$ie ©rille"

unb „£orf unb Stabt". V.

Miserere Domine. 33on SB. SR u b e 1

1

i.

(SBonn. Albert jjalfenroth.)

„©ine Spiclergefchichte !" 5>ie ßebenS*

gefehlte eines beutjehen CfficierS auS gräf*

lichcm ipaufe, ber trotj treuefter SBarnung

3Weier ftreunbe, feiner Spielwuth ©hre, ©he*

glüd unb alle irbifchen ©üter opfert unb fein

ßeben als ©erliner fiumpcnfammler be*

fchliefcen mufS. Y.

SBüdfereinlau f.

Per Jkönig brr Huben. Vornan Don

©merith Don ©atti. (3ürich. ©äfar

Schmibt. 1899.)

Per Sjodjnmit. PergkrgftaU. prigitta. Sou
Ab albert Stifter. ÜJlit einer biograptji*

fchen ©inleitung Don fRubolf üleincde.

(2eip3ig. ^p^itipp SReclamS Uniüerfalbibliothet.)

jnärdjen für Heine unb grofje ßeute.

SBou A. Sonnen fei S. (SEreSbcn unb ßeip3 ig.

©. ipierfon.)

Po Prijerme! ©ebichte unb Stählungen
in ©rulicher SDluubart ooit SB Uh tim öhl.
(Verlag Section ©rulidj beS 9Rährifd)=fthlefi*

fchen ©ebirgSoereinS. 1898.)

©ine Schulreife unb waS fie ergeben hat.

©rlebnifje unb ^Betrachtungen Don §an§
% r u tt f. (@ra3 - ßeufchncr & ßubcnSfp. 1899.

)

©ine päbagogifdje ftubienreife nach

SEäncmart, Schweben unb Norwegen. Sßäba*

gogifche unb unpäbagogifche Sßlauberei Don

OSlar ßobel. (ßiegnitj. Üarl Sepffartl).)

©wig obrr {eillidj. ©ine philofophifche

Abhanblung Don fyr. SB e 113 . (3ürid). ©äfar

Schmibt. 1898.)

Pas neue ©uangrlium, ober bie Patur

ber JBenfdjen. SBrama ber 3cit Don ©. §.

©liaS. (3üridj. ©äfar Schmibt. 1898.)

Per Husglrid) mit Ungarn unb bie neue

©atttih. Siebe Dom SReichSrathS :Abgeorbncten

I)i. Otto £cd)cr. (Aeutitjchein. Aaincr §ofch-

1899.

Pie JPaffen nieber! AlonatSfchrift gur

Sörberung. ber 5ritbenSbcwegung. ^erauS*

gegeben Don 55 e r 1 1) a Don Suttner. Achter

Jahrgang. (Bresben. ©. ^Jicrfon.) Actueüfte

3eitfchrift ber ©egenwart! jritt ein für: Ab*

riiftutig! SdjiebSgericht ! JBölIeroerföhnung

!

JBölferred)t

!

Per Pötjmeriüatb. Alonatsfchrift für ben

IBöhmerwalb unb bie angren 3enben ©ebiete.

©cleitet Don 3 oh- '-Peter.

3ugenb=prunnen. AionatSfchrift für bie

beutid)e 3ugeub. ©cleitet uon '«Rid)arb

©ichclburg&tpanSüonbcrSchtDar 3 au
(2öien unb St. gölten. 3r. Sommer.)

Per $anblungsgrhilfr unb fein priht.

©in 'Jiathgeber in allen auS bem ArbcitS*
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oert)5ltni§ entfpringenben ^Rechtsfragen. SBott

Sigmtittb ßaff. (Söiener SolfSbudj-

banblung.)

Jlrutfitjfr JlalionoU^alfnbfr fiir 1899.
9icbft lanbtoirtfcbaftlicbem Infjang. §crau§*

gegeben »om SBunbc ber ^eutfdjen in Söhnen,
(^rng.)

jUthatbolifibrr JJolhs*Halruber fiir 1S99.
Neunter Jahrgang. (iBabem2Jaben, Emil
©omntermehcr.)

3- 3-, Slerlin: fRein, mit bem nächften

Sabre beginnt ba§ neue Sabrbunbert noch

nicht, felbft in ^Berlin nicht, wo fic un§ boeb

fonft oorauS finb. 3eßt hoben wir Eintaufcub

nchtbunbert neununbneunjig, hernach fommi
Eintaufenb achtbunbert jcbnunbneunjig —
bann erft finb wir fertig.

E. ®., Eoulouje: S8on Sbrem ©tanh*
punftc aul hoben ©ie recht. Slucb wir

finb mit »ielem, wa§ in ®i§mard§ fJtatur

lag, nicht eitwerftanben. ^Betrachten ©ie aber

einmal ©eutfehtanb, wie e§ »ot 5H§mard
war unb wie el nad) ihm ift, unb ©ie bürften

bie Verehrung ber ^eutfehen für biefen ÜRamt
hoch einigermaßen begreifen!

* Unbcabficbtigt, aber gut bot ber ©e*

meinbeoorftanb oon 2lbel§bcrg bie graffierenbe

SubilSumgfucht ironifiert. ©ein Machbar, ber

Sorfwirt, batte eine§ $age§ ganj nebenbei

geäußert, baf§ er febon fünjig Sabre lang

Sabaf fdjnupfe. $>a§ griff ber rege ©emeinbe;

oorftanb fofort auf unb »cranftaltetc ein

i iinfjifljäb>rige» Subiläum ju Ehren be§

©cbnupfer§. Ein großes IBreiSfcbnupfcn mit

9Rufif unb ^öllcrfnaU würbe abgebalten, bei

bnn bie ^orfinfajfen ihre Raufer beflaggen

unt> ihre fteufter illuminieren mufSten. '2115

Ehrengabe erhielt ber Subilar au§ bem
$otffädel eine golbene itoje. 3Der ©enteinbe-'

oorftanb ift noch b*nte ber Meinung, mit
feinem ©cbnupferjubiläum ein madereS 2Ber!

uollflibrt ju hoben, bie ©emeinbe aber ift

feitber etwas »erfebnupft.

Dr. öl. |Ä,, Sdjanöau : £ie Elfre ift

bem ©efeöfchaftSmenfchen unentbehrlich, obfebon
e-i weit böbrre Sbeale gibt. tRicbt ber (ihre

willen muf§ man auftänbig unb tüchtig fein,

fonberit unbebingt.

6. JU., «raf:

,"5<bt £«<$’ fiiib't an £tan,
il'o fir auSraflfn lanii,

5lur bfr 9Arnf$, b<r arm’ Utarr,

öinb’t ct ft JHatl auf ber Slaljr.

3U). 3., feoben: 9tau freilil).

2Ban mar au§ unfercr SRuaiajprocb bie

unbeutfehen formen unb bie ftrembwörter

auSrottn wölln, fo müaffn ma bafür an ETjob

bobn. Unb ben bobn ma. 3Die beutfchi ©proch
iS reicher unb lörniger unb berjltdjer wiat olli

wäHifdj'n ©prochu mitanonb. 9Rit oiel SBottn
weni fogit, bäS iS wäflifch, mit wenig

SBovtn oiel fogn, bä§ iS beutjeb. Unb bie

beutfeßen SöolfSmunbartn ! 3?o§ fein bunberi
^Brunnen, be unfer hochbeutfchi ©proch immer
frifch unb bilbfam erboltn. Sn ber beutfehn

IBauernfchoft iS fo oiel Ütücbtigtcit unb fiebcnS:

fteub unb §umor, unb brum paffn bie

SJ a u e r n m u nb a r t n grob für frifchi, luftigi

©ochn fa guat-

$. (&., |Jona roitf: Sft 3b»rn bie öfter-

reid^ifche Regierung, ber böbntifebe unb ber

polnifche §o<habel beim noch nicht focial--

bemolratifcb genug? £iefe boben Herren

wollen hoch bie ^iftorife^en Vorrechte (ber

^eutfehen) abfehaffen unb bie ©leichbfit (bei

beit SSölfern) einfübren. 9Ba§ wünfehen ©ie

benn noch?

g. ®ra|: 2Barum fchreibft

iß. ß. 9i. ? ©0 beißt ja niemanb mehr.

^nornjutus „Hobilb", ®ra{: Sbr Epi-

gramm, ba§ auf meine faiferlidje 2lu§jeichnung

jielt, ift gar nicht fehlest unb bmde idt eS

mit Sergnügen ab:

..(vfircfl«« ieufl bä* greB< Ärcuj.
Xu träflft nur ba-s Urinc;
Xo& mit er, fo unoerbient
Xrägft aud) bu baS bdncl'

3- S-, IBerlin : 2ic in bem Sbnen be^

lanuten Unntutb oerfaiste jweite 9loti3 auf

unfercr ©eite 400 war ihrer Wllgemcinbcit

wegen ju fcharf gehalten. S^ildjcn einem

leichtfertigen ÜRecenfenten unb einem gewiffen-

baflen ßritilcr obwaltet ein großer Unterfhieb-

Hn bie nicht gelaöenen Sinlenber: Un^
»erlangt eingef^idte SRanufcripte werben in

ber Eppebition be§ „^eimgarten*, ©raj,

©tempfergajfe 4, hinterlegt unb fönnen bort

abgebolt werben. Solche Einfenbungen 3U lefen,

ju beurteilen, ju oerwenben, ift ber SRebaction

leiber nicht möglich.

3rÜr bit Stcbaction otiantrootllid) : ftsfrggtr. — SDiudtrti .tfcplam* in ®raj.



('JUS Waiiufcript gtbrudl. — WEt iHedjtt DorbtljaMtn.)

Honig Saurin uni) öcr Srjßecg.

SJMobrama in brci Sieten Don Bane (Öraöfoergcr.

Porfonett:
ift önig fiaurin,

Seine 3«>frßc.

X e u t fd) e '43 T 1 1) I b n u c r n , barunter

:

© e I i nt e r,

SJJeldjtilb, befielt Xodjter,

S i ß i m o r.

Xietfialm, bcfien Sol)n,

©erliube unb n. in.,

ftßpptier,

ft r o l) tt D o
fl

t,

Silencnpatron,
3i ö m c r

:

GriipuS, Senator,

Galpurnia, befien ©attin,

9)tinutiu§, ftreigelafiener,

S i n g e n b e Knaben unb 9)1 ft b d) e n,

Gin ft l ö t e n b l ä j e r,

SEBielanb, ber Scinnieb,

3 uit g Siegfrieb.

am Sec beiSefjauplab: Scc unb ffiklb ani Grjberg; ägpptifdjc 2anbfd)aft; römijdje ®iüa
Soflntotib; ftclfenfd)micbe auf einer SOalbblöfie.

3cit imaflinaire, Xraumtoeben.

I. Jlct.

1. Huffrift. Bcrn?iüEi\ae.

(C*nt fDiittelgrunb eine idjmale Seebudit. Xafiinter eine Dom ftriil)lid)t angegliibte ftelltoanb.

Sgprjt SQ?aIbgrunb mit ber heiligen Gichc. fteru tönnen '43faf)Ibauteit fichtbar fein. 5ti fialber

Jt>öt)e öffnet fid) bie ftelstoanb, unb berauS treten hinter eitiauber fieroor tßergjtDcrgc mit

allerlei funfelnbent ©eftein in flufen, ftiibeln unb Xragcn auf ben Schultern. Sie jiefien eine

I fiorijontalc ftel§nat)t entlang unb fingen mit ftinberftimmen.)

Xolrggrr'S .fctimgartrn*. 7. £tft. 23. 3al)rg. 31
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3 wer ge: 2öir frofjnenben ©nomen,

9)tit Siften begabt,

9Bir finben unb brechen

Siel leudjtenb ©efiein

3m $un!el ber Serge.

2Bie reigen ju 3*iten

3m golbenen Sicht,

$aS 5luge ju fd)ärfen

^ür alles, maS glitjt

3m Tuntel ber Serge.

5BaS immer mir fchiirfen,

©S brängt an bett ©lanj

;

Glicht [oll eS erblinben,

©oll l)el)len fi<h nicht

3m 2)unfel ber Serge.

2. Hufiritt Bonge. Haucht.

(SRitUerweile ift ftönig ßaurxn gemfenleidjt bie ftel§»anb ^crabgetrippelt, bat ben Seeratib

umroanbelt, pflanjt fith f>crrfdbcr»oi«^tiQ bem GJcbirg gegenüber auf unb jpridjt, ben Seinen
halb 3ugen>enbct :)

Sa urin: Um ©oitnenmenbe bah’ ich jährlich f)eerfdjau;

5J?ich [elbft aud) manchmal auSjuliiften, notb tljut’S

;

Such prüft fi<h nur an reinem ©onnenfeuer

Cb ec^t, maS tiefem ftelSgeflüft entrafft mir.

O, bafs bie plumpen Stenfchenriefen müfsten,

S5kS alles [ie mit O^pen treten achtlos

Unb maS an ©lud unb ©laus bie «Schroffen bergen

!

SBohl SBanbel fd^ufen fic 511 ©chu£ unb ütrup fid),

Unb 2öip gefeilte fuh jur Sugenmeibe,

Unb an ber rauhen £anb ein föftlicb ÜÖertjeug

Sefäjjen fie — fie tonnten oon uns lernen.

3)ocb, äiemt ben Stcnfchentinbern fold>e fturjmeil ?

3h* £og ift halb bahin, unb ob gum £eile

$er Serge reicher ©egen ihnen, fragt fid).

3)aS roiffen, bie bort oben malten, beffer

$5ie Sichten, als mer .$errfd)er in ber Sad)troelt.

(3u ben 3*ofrgen empor rufenb:)

3hr, tummelt euch ! ©(hon medt ber heHe borgen

5111 baS ©ejiefer, baS uns grimmig fortfeheu^t.

($ie 3n>erge mieberholen wie 3um Srolje:)

SkS immer mir fd^ürfen,

©S brängt an ben ©lanj;
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9iid)t fotl e§ erblinben,

©oll Ijefjlen fid) niö^t

3m 2>unfel bcr Serge.

Saurin: 2Ba§, ^act? 3$ mill bir ljurt’ge ftüjje machen!

3. üirffriff. Borigc. Pfafjlbaußtn.

2tn baS ©ejänf ber 3»trge tönt qu8 ber 2icfe be§ 2Balbe§ ein leifer, bumpfer (Sljor oon ^fatjl*

bauern, bie gefdjart jur t)<ili0<n Gid)e tjeranjic^eit, mit einem brnbr^nben ©rautpaarc in

bcr ©litte.)

©rfter Stlfeil: Höanbern mir gur 2Sotan§eidje,
*

$rol)e ©djaren faf§t iljr ©Ratten,

Unf’rer ©ippe ©tolg unb ©d)öne,

M$tilb

!

3ronter 31^ eil : Unf’reS ©tammeS ftarfer 3unge

3äljmt ben ©tier unb groingt beit 66er,

©djiejjt unb [piept im $Iug ben Sogei,

2)ietf)alm

!

Seibe Steile: ipeil’ge biefen Suttb ber Jammer!

2Ba§ ü)m fromme, fpenbe ^rcpja,

Sieljl unb Sinnen nteffre Serbin.

2öed)felnb: £>eilö bem Sräutigant!

£)eilo ber Sraut!

© e li m e r, SM($tilb§ Sater : ©entad) ! 2Öa§ trabbeit an ber gelSmanb

?

2öa§ geljt bort Dor?

©igintar, 5)ietfjalm§ Sater: Unb ljord)t, roa§ quietfcf>en bie fleinen

Saftträger ?

2) i e 3tt>crge: O laf§ un3, ©ebieter,

9?od) trinten ba§ Sid)t!

Umfängt un» auf» neue

9?id)t geitlid) genug nod)

$)a§ 2)uittel ber Serge?

Saurin: 3f)t meutert? <f?a, ba§ [oll eudj eingeträntt fein!

9JI e \) r e re o o nt S r a u t g u g : 6i, fef)t ben pupigen 3n,cr9 im ®m8 !

©nbere: 2)en mollen mir fafjcn unb binben.

2)ietljalm: Stuf, Suben, baljin, bortljin! Sauft ifjnt bie $lud)t ab,

itberS SBaffer tann er nid)t.

©elinter: 2f)ut iljm nichts guleibe. sDtit feinem fd)önften ©prüdjleiit

[oll er fid) löfen.

S a U r i n (gefangen unb gebunben
;
uon allen neugierig beguett, mäbrcnb bie 3it)crgc

Proben mit einem finbifdjen 2Bcl)f<brci in bie fJelSHaufe enteilen)

:

©o glüdt’3 eud), Stänner, ntid) gu f)afd)en.

Unb billig brein ergeb’ id) tnidj

;

2)a treugmeiS il>r ittid) f)abt gefd)loffen,

SV
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I

SSerfud)’ id) j$lud)t unb SBattblung nid)t.

Sljr foflt itid)t ^önig Saurin fpotten,

©o[ern il)r £ö[ung l)eifd)t. $eit 93crg

SBerpfünb icf) eud)
;

il)r fefjt iljn ragen

Sn felt’ner Ü)?äd)tigfeit, unb ma3

(Sr birgt, finb au§crle[’ne ©djftpe.

'Uteiit Ijeintlid) Weid) i[t er, mein ^>ort

2

)

er uner[d)öpflid). 2öüf)It mit flugem

2öebad)t öott breien Gingen ein§,

Wn 2Bert fo ungleich al§ an Söeile,

giir jeljn ber %a1)xe rotlje§ ©olb,

$ür ljunbcrt Sfltjrc voeifjoS ©über,

Unb müdjtig Gi[en — langen fofl’ä

gür 3eit unb Gmigfeit: ma§ beffer

Gucf) üorfommt, neljntt al§ Söfung fjitt.

©igimar: 3)u fie^ft un§ [tarnten, föniglid)er 3'üerg ! 2öir feitnen Wrt

unb SEugenb nid)t ber ©ad)en, bie bu nennft. Unb nie aud) Porten mir bic

23üter [agett Dom rotten ©olb, Dont ©ilbcrblin! unb bon be§ Gi[ett§ 9)tad)t.

2 a u r i n : Sfy* feib nod; Slinber — alt mie 3rocrge

35od), ÜDlfinner, Ijabt ifjr £u[t unb 9)httlj

3)iet(jalm: 2öa§, 9)?utf), mie meint iljr ba»? ©ilt’§ beit War

3u [allen? ©ilt’3 ber £ele bie SUjore einjureitncn?

Sauritt: Sd) meine 9)iutl), an eud) 511 proben

3)

e§ rotten ©olbe§ £errfd)begier,

3)ie 9Wad)t bes ©ilber§ unb, mie fiegfjaft

$>a§ Gifen malten fatttt unb [oll.

Gin Sun g er: ©0 füljr’ int» in ben Serg! Unb

SBcttit bie SMnge £>attb unb §uB f)aben, fo

SBollen mir Ijer$f)a[t ratt[en mit iljnen.

Saurin (lädjelnb): Wod) fid)t, rooö eud) bebrängt, eud) nur

IBon a 11 [5 c it an. ©ebt [rei bie Wed)te

3u SGBinf unb W3unber mir; id) bleib’

Wud) [0 ttod) ganj in eurer £>aft.

(9)lit ber frei geworbenen Siebten befeßroört Öaurin bcbcutiam ben Siibcn, unb aljoglcitb tagt

, cS nod) einmal jo l)efl unb golben.)

4. ftuffritf* Bonge, bis auf bic üroerge. ^claoettjäger.

(5)on aßen Seiten brängen ^toifdjen ben Räumen auf ba§ 9?rautgefolge filblic^c Ärieger ober

Sclauenjtiger ein, mit golbenen Sperren, Pfeilen unb Weiseln brofjenb, golbene ftetten mit

fidj fiitjrenb. 2lMe traumbefangen, mie berjaubert, roibcrftanbölo§ lafjen fid) bie ^Jfaljlbaucrn

bon ben ^remben fangen unb feffeln. £cr Überfaß uoßjic^t fid) unter bem beferen (Sefang:)

.[pci, norbi[d)e Stireit,

Gin tö[tlid)cr ^nng!

©ic tanjen 511 leljreit
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Unb auf ju heben

3m golbenett Stfjeben,

3ft unS nicht bang. —
(9lb mit ben ©efangenen.)

(SBcrwanblung.)

SUtägpptifche Sanbfchaft. 3m $intcrgrunbe 'Ifaben. 3)or ber Stabt fine Cpferftötte mit bem
aufgerichtctcn golbenen Äalb. 2inf§ baooit jirht fid) bic Sclatienmarfthafle huab- liefet §aöe
gegenüber ein Scf)öpfwerf. 3n weiter fternc ein '-ppramibenbau. 9t8her eine ^uderpflanjung,

eine 3iegftei» ftbintmernbe Canäle. Sclaoenarbeit allenthalben.

5. Euffntf. $ie ©elbpro^en.

(^Börfianergeftaltcn in golbftrobenber Äleibung neigen fict) feierlich um§ golbene Halb unb fingen:)

©ib uns Slraft ber Senben,

©ib uns ©olb unb ©elb,

fötit ber 9Jtad)t in tpcinben

$ned)ten mir bie ÜÖelt.

Mufgebriicft bem Sclaben

3ft ber Feigheit 5Kal,

TafS mir ruhig fchlafett,

£eben unf’rer 2Bafjl.

WuS beS Firmen ©löpe

3ief)en mir ©eminn,

llnb an unf’rer ©röpe

©aut fein nicb’rer «Sinn.

Tie, bie blinb jur Stunbe,

Sinb’s non je gemohnt —
Streue jiemt bem £>unbc

Tem ein ftuptritt lohnt.

(dfK bie Öerren ihre Sänften ober 2biere befteigen, muftern fie beit benachbarten Sclaoeninartt,

ber in ber öorberflen Dicihe bic tpfahlbauern aufweist. drüben am Schöpfwerf arbeitet

Tiethalm, ber unruhige SBlicfe herüber wirft.)

vÜgt)pter (au ©elimer): 2i)eif’ mir bic 3ühne, Filter! (£i ei, noch ^(eifcf)

an beit Änodjen. 91ocf) ftraff bie Sehnen (er befühlt fie). 2öie öiele 3ahre h fl ft

bu? 2BaS, balb fiebjig? ©leidpoohl gefäflft bu mir: ich merte mir beine

'Jlummer: oielleicht fd)icf’ ich meinen Schaffner h^-

3 tü e i t e r
s
it g l) p t C r (ju feinem Machbar oor einem 3)täbchcn au§ bem ®rauts

gcfolge): 28aS, ift baS nicht ein roeipeS f^fleif^c^en ? 23ic ein eben abgebrühtes

Wertet! Unb ich tie&e bie runben bralleit ^formen. Tie bort, bie £)opfenftange

möcht’ id) faunt gefchentt. Ta lob’ ich mir biefen faftigen Siffen ! Überbiet’

mich nicht ©eüatter!

Ter ©ogt (ju $icthalm): 2öaS fpähft bu hinüber nach bem 5ttartte?

Tie bort gehen bich nichts mehr an. Sei froh, bafS bu fdjon einen £)errn
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paft, nodp baju einen ©djreiber be§ Königs, ber bie fcpönjien ©anale befijjt.

©epaff, Surfdp, fdpaff für jepn, [cfjciff toie ein SRofS, idp toeijj, toa§ icp bir

jutrauen fann! Ober roiflft bu’S um bie Opren pfeifen pören?

5Dritter$gppier (jum Patron hinter föteldjtilben) : ©nttleibe mir bie ©plante!

Patron: Sein, «fperr, fo feine Söare gibt man niept müßigen Süden preis.

dritter: ©o poep au» roiflft bu mit ipr? Stan barf beinen ©(pap

roopl gar faum beguden ober betupfen?

Sogt (ju Sietpalm): £>urtig, toeiper Surfcp, Stonbfatb! Sie £0pe brüben

ift roopl biebeine? ©rgib biep brein : Sie roirb noep burdp biete, Diele £)ünbe gepen.

S i e t p a I m : ©eproeig, Säfterer

!

Sogt: Stir ba§, Üftenfdp? 2>cp miß bir ben Süden blutig malen.

(Sietpalm feplägt ben 93ogt mit gewaltiger ftauft 311 5?oben, entreißt ipm bie Ißcitfdje unb

Pür3t mit berfelben unter bie feilfepcnbcn 'Ägppter üor ber ©claöenpaBe.)

^)ei!6 Sietpalm
! (rufen ipm erfreut unb ermutigt bie ©einen 3U. fJtiemanb wirft

fi<p bem SBütpcnben entgegen
;

feine ©claucnpanb riiprt fi(p für bie öerren. Sie gan3e ©egenb

ift feprecfgeläpmt. Sie ipanb* unb 0?ufcitpeÜcn ber ©efangenen finb balb gefprengt, unb fort

fiürmt Sictpalm mit ben ©einen au§ bem ©olblanb.)

(Ser 3)orpang füllt.)

II. Jlcf.

'Jtömifcpe SiBa an einem ©ec; im Sorbett 3)crge. 'Kbenb. SoBmonb. SBcit offene ©SulenpaBe,

in beren oertiefter SDtitte ein SBrunnen filbern aufblißt. 3m ^»intergrunbe eine ftlberne 58enu3=

ftatue. Sonor ber JRäutperaltar, mit fRofen unb 9fttjrten umflorten.

1. Huftritt Benusfcier.

((Salpurnia, 3ur Qau3anbacf)t pricftcvlicp mein angetpan, tritt 3um Elitär, üßier 5Räbtpcn,

mprtenbefränst, folgen ipr; fie fteflen fiep feitmärtS 00m Elitär auf, ber snnfdpen ber ^Jriefterin

unb bem tflötenbläjer (antile 3fl5te). SCicr palbroiidpjige 9Jurf<pe fotnnten uon ber anberen

©eite unb fteBen fiel) cntfprecpenb ben fDtäbcpen püben auf. Sie ftnaben fmb rofenbefrän3 t.)

(Sie BRäbcpcit fingen, uon ber üflötc begleitet:)

SenuS bu tnilbc, pepre,

'«Koma» ©efdplecpt ift beineS;

Sein Don bes 3t>a ©Ratten,

Sein t>on ben Stauern Sroja§,

Sein üon StteaS per unb

Sater Sndpife», ben bu

Siebenb umfangen, ©öttin!

(Söctpfclgefang ber ft na ben:)

Öffnenb ben ©epop ber Jungfrau

:

Söfenb be» SMnterS Sanbe,

©penbeft bu Sieb’ unb Sebett;

Stiiten, fo pefl fie teuepten,

Cb fie bie Suft auep roiirjcn,

itoftbare ftriiepte roerben

ipeiftt bein Öebot fie, ©öttin!
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(SBäljrenb bte getrennten Stimmen junt Söollgefang fid) uereinen unb Knaben mie föläbdjcit

bic $rme betenb ergeben, entnimmt Galpurnia einem [ilbernen ßäftd>en, ba§ iljr ba§ nächte

2Jtäbd)cn reitet, ben Söeifyrawfc, ben fie in bie Stammen be§ Altars ftreut.)

(SBoflgcfang :)

©ielje beS CpferS 25iiften

©inen fid) unferen Sitten:

Siifeeften Triebe» Regung

^PfTanj’ in bie jarten .fperjen,

£afs uns jur £uft erftarfen,

filtern in beinern 35ienfte,

Butter s.priapS, beS rotljen

!

(Galpurnia tritt Dom Slltar gegen ben Brunnen öor. tpinter ibr bie ftnoben unb iDtäbdjen

gepaart, ßnaben mit bem ftlötenblfifer rechts ab; linl§ ab bie sjkieftcrin mit ben SJtäbdjen.)

2 . ftuffrift. (Ealpurnia unb Hföelrfjrtilb.

(Sclaüen tragen £04 in bie flürfje, ft^öpfen 3Baffer unb tfjuen anbere§. Galpurnia fommt,
nun bau§mütterti(b gelleibet, au§ if>rem ©ema$ unb läj§t fid> jtDifc^en ben Säulen auf einen

Saltftuljl nieber. 3Hel<§tilb folgt ibr unb lauert fid) Ujr ja Süßen auf ben ÜJtofaifboben.

95lonbfd)eiu fällt auf bie ©ruppe.)

©alpurnia: Sie fommft bu ju beinern ©olbfjaar? 3d) ftetlc mir eure

Sonne faum feuriger oor, als bei unS jefet ber Soflmonb feerabgrüfet. 2)ein

©elod fönnte mid) ju jederlei betriebenen $rifuren bcrfiifjren.

ÜJtcldjtilb: 3d) hielte rubig mie ein ipaubenftod, unb ber fönnte babei

biel ©Ije’ aufljeben.

© a 1 p u r n i a : Sd)meid)lerin, je länger id) bid) um mid) fjabe, befto

feltfamcr bebünft mid), mie iljr fyieljer berfd)lagen morbeit. Sie erjä^Iteft bu bod) ?

9Jteld)titb: 9Jtir geljt eS felbft nidjt rcd)t jufammen, |)errin! MeS ift
•

mir mie ein Staunt, bon bem nur ba unb bort ein ©ttbd)en fid) aufbedt.

©eroifS ift, bafs uns ber mädjtige 3roerg bermunfdjett. 25rauf ift uns baS

sJiad)tmanbdn angefommen, roeit meg, id) fönnt’ niefet fagen, mofeitt überall.

9lber bor einer großen Stabt Ijat man uns feilgeboten mie baS liebe Siel).

MlleS ift ba anberS gemefen : fleine Serge, biirrer Soben, Jjarte Arbeit unb fo

biel £ifee, bafS bie Seute faft nadt giengen. 25er eine unb aitbere garftige Ste

ift an unS fjcrangefotnmen, unb roaS fie fief) erlauben mollten, ift nid)t ju fagen.

Ster Sietljalm ift mit einer ©eifici bajmifefeen gefahren unb Ijat unS oon bort

meggebrad)t.

©alpurnia: Unb roo ift Sietfjalm jefet?

9tteld)tilb: ©r fdjafft im 9tad)barf)of briiben.

© a l p u r n i a : 2)u bift ifjttt mofel gut ?

Steldjiilb: 3a, $ertin, id) bin SietfealmS! Unb ja, raaS id) nod)

fagen moflte : $5rauf ift unS gemefen, als führen mir auf einem Sd)iff über

ein grofeeS Saffer ;
e§ mar efyer lujtig, als langmeilig, unb junger ober 2)urft

^at uns nid)t geplagt.
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3 . Huffriff. Jföimifius ?u ©origen.

2) er frcigelaffene ©tinutiuS: ©ben, &errin, betritt ber £>err

(Senator, aus fltom jurüctfe^renb, ba§ £>au3.

©alpurnia (fid) erbcbenb): ©leib, 9Mdjtilbi3!

(Sie bennflfommt if)ren ©atten am Eingang ber #aöe unb enteilt bann in ftild&e unb ßammcr,
9Kaf)l unb Säger ju rliftcn.)

4. ftafirift. Senator unb Änufiu«.

Senator ©ri§pu§ (su <Dtinutiu§): 3d) fto^e auf einige ©laf§gefid)ter,

wotjer mit iljnen?

9Jtinutiu§: fJfaljrenbeS, rätf)fell)afte§ ©olt, $crr, im nafyen 2öalb auf=

gelefen, eingebradjt unb auf bie s
Jtad)barfd)nft oertljeilt.

©ri§pu§: ©rau<$bar?

Ü)tinutiu3: Sßifiig, aber nod) wenig gefd)idt.

©ri§pu§: 9Ufo oermutljlid) nid)t ju treuer bejaht?

©iinutiuS: iperr, roic eine oerlaufene Sdjaffjerbe nadj einem fd)üpenbeit

^ßferd) fid) feljnt, fo fielen fie un» in bie .fpänbc unb folgten oljnc Söiberftanb.

6 r i § p u § : $)a» tann £)änbel geben, wenn bie ©igentljünter fid) melben.

©}inutiu§: ©ergeblid) forfcfyt’ id) nad) folgen. $a» ©öltlein ift wie

bont ©tonb gefallen.

6 r i 8 p u § : 3ft mein ©epiitf l)ereingebrad)t ?

©tinutiuä: 3d) will nadjfefjen, öerr. (Slb.)

OCer Senator folgt bent Stimmer be§ ©olbljaareS unb ^ält bor <Dlcldjtilbe.)

5. Hüuftntf. Senator unb BMrijtilb.

© r i 3 p u 3 : ©)er bift bu, unb wa§ madjft bu ba ?

©teldjtilb: 3d) ^iitc bie Schwelle ber £)erriit.

©tiöpUö (ficfjtlid) Uberrafcbt unb galant): $)u tönnteft mir bie Sdjwelle

faft trauter matten, al» ba» ©eniad) baljinter. Stel) auf, baf§ id) fefje, wie bu

gewadjfeit bift.

©teld)tilb: $ie .fperrin Jjiep mid) fo bleiben.

©rispuä: 3cpt fprid)t ber |)err mit bir; e§ ücdoljnt fid), fid) mit

ifytn auf einen guten gujj 51t ftellen, bäd)t’ id).

9)ield)tilb: ©kr ©aft int £)aufe, bleibt beffer befdjeiben.

©ri§pu§: ©Ifo bu willft nid)t, baf§ id) ben £errn fjeroodeljre
;
wa»

fjaf* bu an betn ^retutb, an bem ©efd)üfjer auSjufefcen ?

©ieldjtilb: £)ab’ id) 511 ©ud) meine 3uffad)t genommen?

© r i § p u ä : Du gefallft mir aber, unb id)
f
d) e n f e bir mein SBofjU

gefallen.

©teldjtilb: 3d) bin fd)on eine* anbern, unb 3f)t ©ure ftrau.

© r i 3 p u 3 : $u ijicrft bic^ nid)t übel unb üerftcljft bid) auf ben ©ortycil.
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9Jteld)tilb: 9)iögt 3(jr3 fo nennen, aber roie’3 ftefjt, tonnt Sjjr’3 bod)

liiert anberS machen.

6 r i 3 p u 3 : 2öie Ijeijjt bu, SSilbe ?

9)t c l d) t i I b : 5Md)tilb, ©ilitnerS £auStinb.

GriSpuS: 3Mid’ einmal auf, 2)ield)tilbi3 unb urteile, 06 einer f o au3=

fte^t, ber baran jroeifelt, bid) tirre ju machen.

2KeId)tilb (ft^ jornig frfjebenb): 3a, unb fef)t eud) bafiir DietfjalntS

23raut an!

©tiSpuS: 3d) fott bir rooljl anbet» fotumen, fiijj, fdjnteic^elnb unb

mit ©efRenten?

2)tet d) t itb

:

^ßfui, 2Rann! Unb id) fjab’ eud) nid)t gerufen.

(Srispu»: 3 d) tann bid) aber jroingen, rotlje ^)eje!

9Ji e 1 d) t i I b : Unb id) eud) uerad)ten.

Gri»pu3: Du fotlft mid) noef) fennen lernen

!

2Reld)tilb: 3 d) fürchte mid) nidjt.

($cr Senator ab.)

(2Bäfjwnb be§ Ieibenjrf)afllitf)eren £f)eilc§ be§ ®efptficf)c§ ift Galpurnia im tpintergrunPe be§

©aitgcS tangfam oorüber gefontmen.)

5JteId)tilb (bat fief) »icber oor bie Sdnocfle gefetjt. ©igimar, im Statten fidj

näbernb, fprtc^t fic oon rüdmärt§ an).

6. öuPciff. ^tgintar unb BOelrfjfilb.

©igintar: 9Md)tilb, e3 ift nidjt gut fein unter biefent 33olfe.

9)teld)tilb: ©o benf id) aud), Sßater.

©
i
g i nt a r

:

Da§ wirb tool)l bie filberne 2öelt fein, bie un3 ber

3tnerg ju proben gibt.

"üi e I cf) t i I b : ÜÖären toir bod) fct)on toieber bei itjm!

© i g i m a r : SDeijjt, 9Jteld)tilb, b o r t wollte man un» fnedjten tuie baS

liebe 3Mel), aber \) i e r will man unS ba3 £> e r 5 oerbreljen unb entwenben.

s.Uteld)tilb: 3a, wie if)t fnQt 58ater! 3dj (jätt’ e» fo nid)t l)erau3=

bringen tonnen.

©igintar: £af3 bas! 9tid)t immer ift ein 3)ater aud) ein guter Slopf.

Wber wa3 id) fageu wollt’
:
grab bin id) baju getominen, toie ber ©djaffner

unfere ©erlinb in einen Üföinfet loden ober fdjleppeit toollte. 9tatiirlid) würbe

nichts au» ber ©ad)e, unb nun ift baS SJlännlein ©ift unb ©alle unb toill

mid) in bie 9)tarterfaminer tljun. Unfere anberen Dirnen finb and) nidjt beffer

bran, jebe f)at iljrc 2tnfed)tung auSjufteljen. Die jungen .sperren Ijaben feine

3ud)t
;

ber fd)ineid)elt, ber broljt’ unb mit gleifjenben ©efdjenfen oerfud)en’3

alle; bettn reid) finb bie Seute f)ier tjerunt. Unb glaubft bu etwa, bafS man

unferen 23uben nid)t nad)ftellt ? Die SBeiber finb ntef)tentl)eil3 gan j fd)led)t, bie

jungen, toie bie alten. 3d) weif} e» für getuif», baf3 bie Herrin im Oberen

£)of auf beinen Diettjalni if)t 9tuge geworfen l)at.
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©telibtilb: Um ben Siefyalm il^u id) mi<b tii^t ängjlen.

S i g i nt a r : Ipaft recht and). 5Iber meifjt, je el)er mir Don Ijier meg=

tommen, befto beffer. 3<b benfc mir, unfer 3^cr9 ift unfer heimlicher 2öeg=

meifer, unb DieHeicf)! haben mir nid)t mehr meit ^eim.

7. üuffrift. Bonge. Bteffjalm.

®iet^olm: 3d) fab ben ©ater bei bir, ©Mdjtilb, alfo meifjt bu fd)on,

mie’S fteljt. 9iicf)te bicb jufammen, mir brechen auf.

©t e 1 <h t i l b : GS tfjut mir üöllig leib, meine arme Herrin ju üertaffen.

Jtomtnt il)r ©tann nachbaufe unb ^at taum ein paar 2Borte für fie. ©or mid)

aber fteflt er fid) ^iit, um mir fd)ön ju t^un. 3<h f)ab’ aber aufbegebrt.

©iet^alm: Grjäbl’ unterroegS. 3<b ^abc noch nie fo leiste güße ge=

habt. $er ©tonb meint eS gut mit uns. $ie 2bore fielen offen, beim bie

©achbarn finb um ben neu angetommenen .$errn oerfammelt. 2Bir tonnen

t^un, als mären mir aus beut einen in ben anbeten £)of gefchidt unb jögen

botenmeif’. 3m naben 2Balb treffen mir jufammen. ©lies ift oerabrebet. Gs

ift, als rief’ uns ber 3werg b e i ,n -

8. llitffriff. Borige. CÜalpurnia.

(5 a l p 11 r ll i a (ou§ bcm ©finale fomntenb unb fdjaxfe Umfdfjau tjaltenb): ©?el(b =

tilb, bu fjaft ©efellfcbaft?

©ield)tilb: Das, ^errin, ift ber SMetyalm.

© a l p u r n i a
: fjreut mich ! ©Ifo euer ^iÜjrer unb ©etter — befto beffer

!

©feld)tilb, id) fann nicht oer^e^len, bafS bein fdjöneS ©olbbaar anfängt ju

jünben unb Unheil ju ftiften.

©leid) tilb: 3<b tnot’ eS auf unb bin eben baran, eud), Rettin, um

Urlaub ju bitten.

Galpur nia: Du miflft allein fort, liebes $inb? Ober bod) nur mit

©räutigam unb ©dgoiegeroater?

Oiet^alm: ©id)t bod), £>errin! Gs ift eine abgemachte Sache: mir

alle, bie mir l)ier fremb finb, jteljen l)eimmärts.

Galpur nia: 3U biefem ©uSjuge eben roollt id) euch ratben. Gben

beSljalb bob id) mi(b aus ber ©efellfcbaft geftoblen. 5Die (Gelegenheit ift giinftig;

um meinen ©tann finb bie ©adjbatn oerfammelt, er tommt aus ©om, bringt

alfo politifcben Stoff bie Stille mit, unb menn bie ©tänner einmal politifieren,

finb fie für alles anbcrc taub unb blittb. Unb menn man euch mit blintenben

©ieffern nacbfe^t, ei, if>r habt ja träftige ©rnte unb ber ©3alb liefert ©itnfel.

Did) aber, liebes $inb, unb bein ©olbbaar lafS icb ungern. 9öärft bu eitel,

id) taufdjte mit ©ergnitgen Spiegel unb Schmud um biefeS bein ©olbbaar.

Gs follte mir baS liebfte Anbeuten fein.
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SJteliptilb: §errin, gefroren gepen bei] un§ nur bie porigen

Sltögbe.

©apurnia: SDu ^afl reipt unb fiipljt bicp al§ ^reigeborene. (fSFür fi^:)

Unb beffer au<p, ber öerfü^rcrifc^e ©olbfcpintmer fcproinbet ganj au§ meinem

£)aufe. (Saut :) Sllfo leb’ roopl, fcpöneS&inb! lebt roopl, rätpfclpafte ftremblinge!

(©etrennter Abgang.)

9. ßuffritt. Blinufius.

3Dtinutiu§: 2)a3 frembe ©efinbel entroeicpt. doppelt bie fmnbe Io§!

Stuft bie |)Qu§meier jufammen ! Stuf, nacp ! bringt fie ein, tobt ober

Iebenbig! ($b.)

10. Ruffritt. Ber Senator.

($er Senator beraufcpt au§ bem 3f<b0fma<h tortelnb:) 2Ö0 ift bie rotpe £>ere?

$u bift fcpön, unb icp ber ©enator! Sltag meine Sllte fauere ©eficpter ftpneiben

— fie, fte muf§ burip bie ginger fepen, ja, SJtel(ptilbi§, too ftecfft bu?

(3äCt an ber Schwelle GapurniaS ju ©oben unb wirb oon Sclaoen aufgehoben unb in fein

©emadj gebracht.)

($er ©orhang fällt.)

III. Jlcf.

(SBalbblöße. 2Bielanb§ Scpmiebe, mehr berußte B^lfenhöhle al§ ©orbau. ©tan fieht öfeuer

oorblinfen, man hört §ammcrfchlägc; eine alte unb eine junge Stimme begleitet ben $aft

mit ben fingenben Uöorten:)

$a§ jur ßepr,

3)ae jur 6pr\

$a3 jur 2öepr,

Unb ba» auf üöegepr!

1. Rufftiff. ^iegfeieb.

(Sicgfrieb geht über bie ©übne, SCßaffer 3U fepöpfen mit einem ßruge, unb fingt:)

©in £>ort, ber flimmert pelle

91u3 tiefem 2Salbe§grunb

;

3>er 35racpe liegt $ur ©teile

Unb roaept mit off’nem ©tplunb.

C SDradje, bu muf§t laffen

$ein 5Mut fo rotp unb loarm,

3)enn fd)on erftartt, ju faffen

$>a§ feparfe ©eproert, mein Slrm!

3(p toill bicp niept befcpleicpen,

©§ gilt ein Stümpfen gut;

©rgib bicp ! Siteinen ©treid)en

©rliegt bein grimmer Sltutp.
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2. Euffvitf. HUelatib.

(Söielonb, ber et»a§ fjinft, lritt uor bie Söcrlftatt, t)ält Umfdjau unb fingt beclamanbo:)

3dj fdjmiebc Schwerter

93orfd)auenben Sinn«,

©et wirb fic Innungen,

Tic Wännergefellin,

Tie fdgteibige ©efyr

3u tüchtiger Tl)at in freuen?

Tc§ feigen Sd)tetf,

3ft 3icr fic beS freien,

3ft ^ßflug ber 3eit,

3ft ber öcrrfd)aft Sceptcr

Unb jimmert bie ©eit.

Ta§ Sdgnert in ber Stedjten,

TaS gibt bie 9tid)te,

Sdjeibcub, wa§ fd)led)t,

©afjrenb, toaS cd)t,

Stäfjlenb, roaS fdguacf),

©irfenb Sieg nnb ©unber.

©aS morfd), öermag

Sid) aufjuridjten

91m ©tersftab nur, bem Sdgoerte,

Ter ©ünfdjclrutlje

Ter roagenben Sugenb.

Cb $olb unb (Slanj,

Cb gleijjenben Sdjnidfdjnarf

©altct ba§ Schwert

Öcred)t unb ftreng.

3. Euftittf. Vorige. $ic Pfaljlbauern.

(Tie ^fatjlbaucrn rüden eilenb§ auf ben ^lat}. 2ie 2)tänner tragen ßnüttel. 58oran Tiettjalm.) .

©ielanb: ©er feib il)r, roanbetnbeS 5$olt?

T i e t f) a 1 in : Verfolgte, bie bie .pcintat flicken.

i©ielanb: f^rei bie Stirn, int 9lugc roeber Sd)cu nod) Tilde: id)

trau’ eud). Tod) legt bie Prügel ab
;

eine rofjc, ärmliche Piaffe baS ! ©ielanb

ber Sdgnieb gibt eud) beffere, ntänncrtoiirbige ©eljr. (3n bie £rf)tniebe rufenb:)

polla, Siegfvieb, bring Sdjwcrter!

4. Euffvitf. Vorige, ^iegfrieb.

(Siegfrieb bringt einen Wrin »ofl £d)n>ertcr.)

©ielanb: 9)iein Suitge bas! Gr fiifjrt fdjon wuchtige .pamnterfd)läge

unb mciftert ben ©afcbalg beffer als mein pintebein. 9?cf)mt, ©anberer, nad)

2uft unb Straft

!
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SDietpalm (ein 6d)h>ert faffenb unb ftpwinflfnb): 2Öie baS in bei' £>anb

fipt! 2Üie Iräftig eS au§fäöt ! Unb gefcproungen fcproirrt es, wie uns frifdpe

Morgenluft beftreicpt. Unb baS ift nicpt ©olb=, nicpt ©ilberglans — ütel

freier unb grimmiger ift fein Seucpten. Shmftreicper 9Ilter, wie nennft bu beine

2Bepr, unb melden SÖefenS ift fic?

Söiclanb: 2>u wiegft ein gutes ©eproert unb ei, ipr beibe feib wie

für einanber gefepaffen! Unb lennt ipr baS ©ifeu noep nicpt? 35aS ©eproert

ift gewartete», gefcpliffeneS ©ifen.

(Böe erftaunt :) ©ifen !
('2lucp bic grauen beguefen, befühlen e§.)

Söielanb: 3>a, (Sifen, roadere Seutc! ßifen, rocnn’S notp tput jum

Schabet fpalten
;

@ifcn, baS naep Slut biirftet unb Männer frifSt roie eine

^flamme, nber auct) SBöltcr rettet unb ipnen ipr ©rbc fiebert, ©ifen, fo fepmeibig,

bafS bu es roie einen ©urt um ben Seib biegen tnnnft, (Sifen fo fpip, bafö eS

als SÖoIjen ben 5tbler aus ben Säften polt, (Eifert fo feparf, baf» bu bomit

ein £)aar auSeinanber fdpneibeft unb ©ifen pinroieber fo japin unb frieblicp,

bafS eS als ^flug bie ©rbe ript, bamit ber Same SSurjcl faffc in ber Siefe

!

© i g i m a r : Meifter, bu rebeft roeife oon beinern Söerte unb beuteft

es ftolj.

© e l i m e r : Unb roer eS fiept unb probt, ben roanbelt Mannheit unb

Mutp an.

5tnbere: Mit bem 2)ing ba in ber £anb ift uns, als hätten mir

eben erft uns felbft gefunben.

2) i e t p a l in
: 3cp grüjje bid), ©ifen,

3cp grüfje bid), ©eproert

Unb möchte bid) preifen

©o grojj, als bu’S mert

;

sJtocp cp’ man bid) nannte,

Wocp ep icp bid) fannte,

Mein ©ud)en unb ©epnen,

Mein tlügelnbeS SJÖäpncn

$tn ©treite oont,

3m peiligen 3 orn

2Barft bu . . . .

5. Huffrift. Borige. Bic 1|äftpei\

(^ubelnber Qfifcpcrtärm oont Söalb ber-)

3>ietpalm: £>a, unfere Verfolger ! ©ie ftojjen auf unfere Knüttel unb

roapnen uns roeprloS.

5Öielanb: 9hm benn, Männer, brauf unb bran! Meine ©dproertcr

werben ipre ©cpulbigteit tpun. 3pr 5öeiber, jiirtirf ! Unb wenn fie peranfommen,

mit fiinfen itepm’ i<p’S nod) auf.

©iegfrieb: 3)arf icp mittpun, Mcifter?
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SOßietanb: 33erjtel)t fid), mein waderer 3unge! So wa§ barf man fid)

nic^t entgegen taffen.

(Einige Sclaöenjäger mit Spielen unb SReffern »erben fidjtbar. Sie ftutjen, fotote fie ber

langen funtelnben Sd)»erter anftc^ttg »erben.)

(fturjer tfambf.)

Xiettjatm: ßaf§t bic §unbe laufen!

SGßietanb: Sd)abe, man !ann !aum red)t warm werben!

Siegf rieb: SDteifter, ben id) getroffen, fteljt nid)t mefjt auf.

29 i e I a n b : 2lnbere Sdjwertbiffe werben juft aud) nid)t ü^eln. 2Iber

wa§ nun ? bie Arbeit ift gettjan. $omm, mein 3unge, jeigen wir ben Äambf=

genoffen, baf§ ba§ Schwert aud) ein artige^ Spielzeug, unb wie wir un»

bamit bie 3cü berlürjen.

(Sie festen. Unb ba§ finbet 9la($al)muug bei ben fa^renben SRflnnera. ^nimä^Iid^ entmidclt

fid) eine ?lrt Scbroerttanj, ben ba§ Sbrüd&lein belebt:)

Xa3 jur 2ef)t’,

Xa3 jur @f)r’,

XaS jur 2Sctjr,

Unb ba§ auf 93egeljr!

(95er»anblung.)

(Scenerie »ie ju Anfang bc§ Stüdcä. $ie 9tel§»anb no$ gefd^Ioffen. 3)er 3»erg öorn im
®ra§ nod) gebunben.)

1. Huftritt Bie Pfaljlbauern.

(ginjeln, jagfjaft, unfidjer, »ie ber SBÖirflie^feit nid)t trauenb, fommen bie ^fablbauern hinter

ben Räumen tjeroor. 2>ie ^eilige ßidje flöfet ihnen 3utrauen ein; um biefe Bereinigen fte fid).)

5JteId)tiIb (§anb in §anb mit $ietf)alm, innig ju biefem): 3e^t foH lin§

nid)t3 metjr trennen.

Xietljalm: $d) werbe bief) fd)ü£en, 2Jteld)tilb.

9Jtetd)tUb: Xu, ber Starte.

2) i e t f> a t m : Xer Xreue.

!0i e 1 t i 1 b : 2öie Diel Ijaben wir burd)gemad)t

!

Xiettjalin: 9lber fiet)’, wir finb unfer aüe nodj.

SJteldjtilb: 'über wie garftig, Männer ! Xort, ber gute 3werg ift nod)

immer in S3anben.

S i g i m a r : Xu fjaft red)t, 2J?eld)tilb.

2. Huffrftf. Borige. Eautin.

(9We umringen Äötiig tfaurin unb beeifern fid) mitleibSooU, ihn frei ju löfen.)

©et intet: Vergib, föniglic^er 3werg, baf§ wir bid) fo lang in £)aft

bemalten.

2 a u r i n : 2ange '? baf§ id) nid)t wilfste. 3d) bin faum ein wenig ein=

genidt. Unb feljt biefelbe Sonne, nod) t)at fw ifren £>öt)engang nid)t Doflenbet.

Sidjerlid) ift bafjeim aud) euer §od)5eit5braten no<$ ni<$t angebrannt.
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35iethalm: 2Bir waren aber ja bod) fo lang nnb fo weit im ©Ienb.

Saurin: 2öeit ? 3$ bejmeifte baS. 3hr bttrftet faum weil bon ber

Stelle gefommen fein.

©igirnar: ©o war benn all baS, was wir gefehlt unb burchgemacht,

nur eitel Üraumgaulelei ?

S a u r i n : Stur wenig mehr. Slber lehrreich finb auch träume. &och wie

unoorfichtig, ihr höbt mid) freigegeben, ohne mir bie Söfung abjunöt^igen

!

©elirner: 2öir tennen beine ©tad)t, löniglicher 3roer9 /
unb roenn *>u

un§ ©ute§ erweifen willft, fo tljuft bu’S auch aus freien ©tüden.

Sau rin: ©uer Sertrauen, es foü euch nid^t tauften. 2)od) ^abt ihr

eure Sßahl auch reiflich erwogen? (®erfu^enb:) ©olb ift ein fd)ön, ein lojtbar

©ut; eS mad)t euch ju Herren ber 2öelt ....

©igimar: Stein, gütiger 3öuberer! 2ö° $wten, ba Unechte, wir aber

finb gfreie.

Saurin: Unb ©ilber, baS weijje erleichtert euch &öS Seben; ihr

©Zenfchen wollt hoch aud) genießen ....

©elirner: 5tid)t fo, $önig Saurin! Sebeti ift ©Raffen, Seben ift

Stampf unb ©ieg.

55iethalm: Sllfo, mächtiger 3n>etg, jaubere nicht länger; gib unS ben

Serg, gib un§ baS treue, ftarfe, tapfere ©ifen!

511 1 e : ©ifen, ja ©ifen ! ©ifen für 3 cü unb ßwigfeit

!

Saurin: $5aS h e'B i<h 9«t gewählt. Unb wenn

3h* treu 511m Serge galtet, wirb

©r ftart erhalten euch
;
benn wifst,

©ar eiferfüchtig ift baS ©ifen,

©S wahrt baS Stecht unb fichert Freiheit.

Unb wohnlich wirb als ^ßflug eS auch

©ejlalten biefeS fchöite, grüne Satib;

3)o<h finnt Serrath unb Unoerftanb,

©uch fchnöb unb tiicfifc^ 51t oerbrängen,

35ann blipt als 9t a d) e f ch W e r t eS auf

ftiir eure $eimatfd)ofle, fieghaft!

©0 nehmt ihn hin, ben Serg! ©rweiSt

5llS biebere ©ifenmänner euch,

$ie leinen ©d)impf oertragen ....

$i et ha Im: £>eilö, bem Völlig Sautin

!

©t e l ch t i 1 b : Unb SDanl für feine ©abe.

©e linier: ©tüchtiger, bleibt im frönen

Serge, unb fchiipt, was ihr uns

©abt ju eigen!
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($er 3'ofrgföntg entmintet fid). drüben ttjut fid) bli^enb bic öftstoanb nuf. $it ©nonun
brängen fidj barauS üor unb fingeitb, bemiflfotnmcnb:)

9hm lehrt ber ©ebieter

33on Sauben befreit,

3 uri't(f 311 ben ©einen,

Tie bänglich gedarrt

3tn Tunfel ber Serge.

!||%on norbbeutfdben Sefern, bie bem ebangeliftben Sefenntniffe ergeben

finb, merbe idb manchmal befragt, ma3 e»3 benn mit ber fatbolifcben

Dbrenbeidbte eigentlich für eine Semanbtnis Ijabe ? Ob fie mirfücb befiele,

unb mie fie bor fidb gebe? 3)hm tann fid) bort bie 6a<be nicht recht

borftellen. Me feine Sünben einem anbern, oft ©toeffremben, in£ O^r
ju fagen, ba3 tommt mandbem fo unerhört unb ungläubig bor.

3ttit einem fat^otifc^en Pricflcr !ann man über biefen ©egenjianb

nicht unbefangen fprechett, ber mirb nur bie Mfjerlidbfeiten angeben unb baS

Togntatifche barlegen tönnen, im übrigen rnufS er ba3 ^Beichtgeheimnis

magren um jeben Preis, felbft, meint cS fein Seben foften follte. TaS ift ja

bie ©cfdjidljtc beS heiligen So^anneS bon SRepomuf. Ter Söbmenfönig 2Sen$el

mar auf feine fcböitc ©entablitt ciferfüdjtig unb berlangte bon ihrem

Seichtbater ju miffen, maS fie ihm beizte, ob fie etma einen anbern liebe

unb men? Ter Seidhtbater ^obanncS bermeigerte bie PreiSgebung beS

SeidbtgebcimniffeS, meSbalb ihn ber $önig auf ber pragerbrüefe in ben

SJtolbauflufS ftürjen ließ.

TerSaie aber, ber gebeichtet bat, ift jurSBabrung beS SeichtgebeimniffeS

nicht berpflidbtet, unb fo bin idb in ber Sage, bie fatbolifdbc Obrenbeicbtc,

mit Umgebung beS Togmatijdben, äu&erlidb unb inttcrlidb siemlidb genau

befdbreiben ju tönnen. 3<h boffc, man mirb feine Profanierung beS fatbolifcben

©acramcnteS bariit finbeit — eine fold^e liegt mir ferne. Mer eine fleine

©clbftpreiSgebung mirb nicht auSblciben, liegt eS bodb fdhan im Tenor

ber Seichte: 3cb bin ein armer, fünbiger $D?enf<b

!

Ter gute Äatbolif gebt jährlich brei-- bis biermal, „ju allen heiligen

3eitcn", mie er fagt, jum Seicbtftnble, befonbcrS aber bor einer ©efabr,

in bie er fidj ju begeben bat, ober bor einer mistigen Unternehmung über-

($cr 5Borf)ang fällt.)

© n b e.

©ine 6<$ilberei au§ ber latljolijdjcn ftirdje non ipefer Küfcggcr.
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jmar 511 Oftern. Um bie Dfierjeit berabreicht ber S3ei<^tbater jebem

©eidjtlinbe nach boßjogener &anblung ben ©eichtflettel, einen Schein, melier

nachher im ^farramte borjumeifen ift, ber ©ontrole megen. $>er ©eichtjettel

enthält gemöhnlich baS ©ilb beS betreffenben©farrlirchenpatronS, irgenb einen

biblifchett Spruch, bie SBorte
: 3cllÖn^ bet abgelegten Ojterbeichte (unb bie

^ahreSjahl). — Unmittelbar nach ber ©eichte, baS Sacrament ber ©u&e

genannt, empfängt man baS Sacrament beS Elitäres, ©or bern Altäre, am

„ Speifegitter" mirb bon 5ßriefterö &anb bie Softie in ben 2Runb gereicht

— baS ift bie Kommunion.

Jpier haben mir’S nur mit bem ©eichtftuhle ju thun.

3>ent Qfremben merben in ben tatholifdjen JUrcheit bie jumeift braun

angeftrichenen £>olj!äften auffallen, bie in Seitenschiffen ober anberen

2Sinteln an ber ÜBanb Rehen. 3ebe Kirche hat bereit einen bis brei;

28aflfahrtSfirchen oft ein ganjeS $)upenb. $)iefe Säften finb borne, unten

mit einem $hür<hen, oben mit einem buttllen ©orhange berfehen. 3ln

beiben Seiten finb $enfter<hen angebracht, bie ein auS Spänen geflochtenes

©itter unb bon innen einen Schuber haben. ©01 t au§en gibt eS bor jebem

biefer $enfterchen eine Jhüebant, auf bie ber ©eichtbefliffene htnfniet.

$er ©eichtenbe ift bor ben klugen ber sJRettge nur jum ^h^Uc in einer ©rt

©ifchc gebeeft, mährenb ber ©riefter, ber im ©eichtftuhle hinter bem ©orhange

fipt, burch baS ftenfterchen nur bom „©eichttinbe" allein gefehen merben taitn.

$>er ©eidjtbater hat über feinem $alare bie Stola um, jum 3eichen, bafS er

„anftatt ©ottcS" ba ift. — $ie Sünben, bie er abfolbiert, finb bem ©eichten-

ben abgenommen, als hätte er fie nie begangen. ©ber nicht jeber mirb loS*

gefprocheit. ®er $)ieb mirb nidht loSgefprochen, bebor er baS Unrechte @ut

erstattet hat. $er ^Rachgierige mirb nicht loSgefprochen, bebor er bem $einbe

beziehen hat. $er ©hrabfehneiber mirb nicht loSgefprochen, bebor er miber«

rufen hat. 6S geht am ©eichtftuhle aber unauffällig bor fich, ber ©riefier fagt
*

blofe leife: „Sch fann bich nidht loSfprechen, bu barfft nicht junt $ifche

beS £errn gehen, ©effere bich. Unb memt bu ben Schaben gut gemacht

haft, bann fomrne mieber." $)amit hat ber arme Sünber abjutreten. ©r

meiß, bafS, menn er in biefem 3uftanb fterben mürbe, bie emige ©er*

bantmniS fein $heil märe. @r berfucht eS bielleicht bei anberen ©eichtbätern

unb eS fomrnt bor, bafS ber eine abfolbiert, mo ber aitbere bie SoSfpredjung

oermeigert hat. ©leibt bie ©ermeigcruitg aufrecht, bann belehrt fich ber

arme Sünber, ober er — gemöhnt fid) ben ©eichtftuhl ab. ©Manchmal ift

eS, bafS ber ©eidjtbater felbft bie 3 l,rütfßabe beS Unrechten ©utcS ber*

mittelt. So hat ber Pfarrer bon St. $athrein am §auenftein einft meinem

©ater fünf ©ulben übergeben mit ber Söeifung, meiter nicht nathju*

forfchen, moher baS ©elb lomnte. ($S habe ihn, meinen ©ater, jemanb

iiberbortheilt unb berfelbe molle eS mieber gutmachen.

Xofrggtt’l $fimgartrtt, 7. $cft. 23. 3atita. 32
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$ic 33ci<^lc tonn 511 jcbcr geit, auch an jcbem Orte, an Traufen*

betten, ini freien bet UnglücfSfäüen u. f. w. ftattfxnben, in ber
s
Jtegcl totrb

fie nur in biefent Soften, bent Scichtftuble, an Sonn* uttb $efttagen

wäbrcnb bcs ©otte3bienfte3 abgefjört. Sd&aflt auf bem (tbore ©efaitg ober

Snfirumentalmuftf, fo föititen Seicbtfinb unb 33eid^tt>ater ziemlich laut

utiteinanber fprechen; tritt in ber Jfirdje (Stifte ein, fo bämpft fi<h al§balb

auch bie Stimme im Seicbtftubl zu leifem glüftcrn, bantit bie Umftcbenben

nichts oernebmen fönnen. ‘Senn c3 befiitbett ficb in aflentächfter 9Jäbc ßciitc,

bic entmeber ihren $irchenpla£ bort haben ober [ich ber Üieibc nach anjteflen

)u beiben Seiten be£ SeichtftuhfeS, bi£ fie branfommeit. $(n ber einen

Seite bic 9)iänncr, an ber anbern bic ißeiber, bic ber 5ßriefler abwechstunga*

weife anbört unb abfertigt, $ie gewöhnliche Seichte einer $erfon bauert

böchftenS fünf Minuten, fo baf» in ber Stunbe mehr al£ ein $)ufcenb

branfommeit föitnen. Sn beiffeit Hüffen gebt’3 freilich länger her, unb ba

ift e§ nicht 51 t leugnen, ba|3 bie Umftcbenben aufnterffam werben unb

ihre Obren fpifcen, begierig, worüber benn ba briit fo lange oerbaitbclt wirb.

Unb baö will id) nun oerratben.

S<h nehme eine meiner eigenen Reichten her, unb jwar bie $lboent*

beizte in meinem achtzehnten SebeitSjabre. Taä ift zur Qcit, wo man

febon 2Jienf<h wirb, beut §imntlifcben aber noch treuherzig gegenüberftebt.

@3 war ein faltet* Xecemberntorgen. Üöäbrcitb in unferer ^farrfirchc ber

Kaplan unter fcbaüenber SHuftfbegleitung ber ftirchenfapcöe bie Borate hielt,

faß ber alte Pfarrer in feinem Seidjtftubl näcbft bem mit Kerzen beleuchteten

Seitenaltar, znnfcbcit zwei langen Dieiben Seichtbefliffeitcr. $U3 ich »ach weit

hinten in ber 9teibe ftanb, giettg e3 mir zu langfam, wie einer um ben anbern

fertig war unb wir anbern nadjrücften. $118 nur mehr wenige Sßerfonen

oor mir waren, gieitg e3 mir z» fc^nclt. Siir würbe warm bi3 in bie

3ebeufpi^en hinab, bie boeb auf bem nächtlichen 2öege 00m ©ebirge bet faft

empfinbung3lo3 geworben waren oor Profit. Sch hielt ©ewiffen3erforf#ung.

$>ie ©ebotc ber Kirche tonnte ich sicmlic^ au3 bem Spiele taffen, benn

hierin war ber Pfarrer nicht ftrengc
;

hingegen war er in ben zehn ©eboten

©ottc3 febr genau, unb fo legte ich biefen fchrecflichcn
sDia§ftab an mein

fünbigeä £)erz. 3<h nahm mir oor, aöe3 zu fageit, wa8 ich 93öfe§ gethan

hatte feit ber lebten Seichte, wenn e£ auch etwa fo zu machen wäre, baf3

bie bebenflicbercn Siinben recht rafch unb oerfchliffen bineingefprochen

würben, in ber Sorauöfefcung, alte teilte tbätcu gemeiniglich nicht mehr

gut hören.

ßnblith war ber lepte oor mir weggetorfelt unb ich fnietc bin

an3 oergittertc Srenfterlein in ber $iifche. Sn biefem $lugenblicf, mäbrenb

. ber Pfarrer auf ber anberen Seite war, fühlte ich wich wie betäubt,

nicht fähig, ba3 üorber im ftopf ©eorbnete nochmals zu überbenten. @3

war ja ber $Iugenblicf bc3 $lntichambrierenS bei bem $errn £immel3
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unb ber Grbc. floppte ber Schuber auf, unb im ^albbunfcl

fab ich baS meißc C>a»pt beS ^ricfler^. 8n einen biefett ^>e(j mar

er eingemummt. 8« ber einen £aitb hielt er ein blauet Sachlich, mit

ber anbern matzte er gegen mich baS Ärcit^eicben unb lehnte [ich bann

mit bem Ohr ans $enfter. 34 machte ebenfalls baS ßreujjei^en über

Stirn, 9ftuitb unb Sruft, legte baS ©efid&t aitS (Sitter, fc^iipte cS nach

ber Seite hin, mo bie Seutc ftanben, mit bem £>ute unb begann

ben oorgefchriebcnen £ejt 31t fagen: „3<h bitte Guer £>ochtüürben um ben

heiligen Segen, bantit i(h meine Sünbcn recht unb oodftütibig beizten möge."

25er 5ßricftcr machte einen leichten Söint mit ber £aitb, ber Segen

mar ja fchon ertbcilt. So fuhr ich fort
: „3<h armer fitnbiger tOtenfch

beizte unb befentte ©ott bem Mmächtigen, Siaria feiner hochtoürbigen

Butter, adelt lieben ^eiligen unb Such ^riefter anftatt ©otteS, bafS ich

feit meiner lebten Seicht, melche ju Oftern gefcheheit ift, oft unb Diel

mit ©ebanfeit, Porten unb Skrfcn gefünbigt habe, infonberheit aber

gebe ich mich fch»lbig, bafS ich manchmal an heiligen Aachen gejmeifelt

habe, baf§ ich oft geflucht unb fieutc gefchimpft habe, bafS ich an Sonm
tagen ntehrcremal harten gefpielt habe unb babei einmal fogar gefälbelt;

bafS ich Satcr unb SOtutter nicht immer gehorfant getoefen bin; bafS

ich baS Sieh gefchlageit habe, bafS ich auch einmal gelogen habe, uit*

teufch getoefen bin unb frembeS Gigeittbuni genommen habe, ltugebulbig

unb jornig bin ich auch getoefen unb habe oft baS s3lbenbgebct oer*

fäumt unb bin oft unfleijjig in ber Arbeit getoefen unb habe ben alten

Ginleger 2lnberl auSgelacht unb ihm fogar einmal einen Stein nach-'

getoorfett, einen grojjmächtigen . . .
." hierauf bcfdjlofS ich baS Sc--

femttniS mit bem oorgefchriebcnen ©ebetc: „$iefc unb ade meine

aitberen toiffentlichcn unb untoifjentlichen Siittben, toelche ich enttoeber

felbft begangen, ober toooott ich lXrfache toar, finb mir herjlich leib,

meil ich ©ott baS aderhöchfte unb liebenStoürbigfte ©ut baburch

beleibigt habe. 34 nehme mir ernftlich ttor, nicht mehr ju fiittbigen unb

ade ©elegenheit jur Sünbe ju meiben. 84 bitte Guer -tmchmürben um
bie priefterliche SoSfprechung unb eine heilfame Sufje."

2)amit mar mein SefenntniS befchloffen. GS toarett toährenb bcS*

felben bie trompeten recht laut getoefen unb ich habe mich ftedenmeife

nicht befonberS angeftrengt, beutlich ju fprechett. ^luch hatte ich toährenb

biefeS SüitbenbefemttniffeS ein paar neue begangen. 25aö mit bem

Steinnachtoerfen mar gar nicht toahr, ich hatte bantit nur ^InbereS in

ben Schatten fteden tooden.

9tun fchmieg idj.

25er Pfarrer lief; feine £>anb mit bem Sacftuch finteit, baS er an

ben 33hmb gelegt gehabt hatte, menbete mir baS runbliche, gutmütige

©eficht p unb fragte leife:

32*
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„Du haft man#mal an heiligen Sa#en ge^weifelt. 2Bie mar

benn baS?"

3# antwortete: „Der heilige 3<>hanneS auf ber Srürfe, ob er

bet einer Überj#wentmung wohl wirb Reifen fönnen, habe i# gejmeifelt,

weit i#’S gelegen hab\ wie i^tt ber S#nihler*2Jti#el auS $olj ge*

ma#t hat."

„9lber $inb!" jagte ber Sßriefter. „bie Söilbjäulen werben freilich

auS &olj gemalt, jie jinb au# nur eine Erinnerung an bie lieben

^eiligen ©otteS, bie im Fimmel unjere ^ürbitter ftttb. deswegen foflji

bu bo# baS 3ohanneSbilb f#öit oerehren unb öor ihm beten, wenn

SBafjernoth ift."

„2Iber baS ift oom testen $o#mafjer fortgef#memmt worben"

,

tonnte i# nti# iti#t enthalten, ju jagen.

Da hob er ben Zithern unb fpra#: „Du niujöt jeben Dag fleißig

beten, mein Sohn, um bie ©nabe bcS Zeitigen ©laubenS. 2Ber ein ho#*

ntiithigeS £erj hot unb mit ber ^Bcltwei^^cit auöjutommen glaubt, ber

tann fehr ungli'ufli# werben auj ber 3Bclt; ©ott uerläfSt ihn in ber

9toth. 9tur ber Demütige erträgt baS Eleitb unb finbet ben 2Beg jur

ewigen Seligleit. 2Benn bir ber böje einmal einen 3meifel ein*

flüftert,
* jo fomnt mir nur glei# junt 23ci#tjhihl, bamit baS Unfraut

fi# ni#t einniftet. Unb höre aflfonntägli# bie ^rebigt unb bie heilige

SRejje, baS wirb bir ein £i#t unb eine $raft jein. — 9?utt mufS

i# bi#", fuhr ber alte Pfarrer jort, „au# tto# fragen beS jremben

Eigentums wegen, baS bu genommen haft!"

Die fünf Minuten mufSten läitgft oo rüber fein. 2öaS bie 11m*

ftehenben beuten werben
!

3ej>t, wenn au# no# ber Diebftafjl jur 9Ser*

haitblititg tommt!

,,99itt’ Euer £)o#mürbeit um eine heilfame 2oSfprc#ung", flüfterte

i#. „3m »origen C>crbft habe i# halt etli#emal ßtüben ausgenommen

auj beS 9ta#barS tiefer unb hab’ jie gegejjett, weil ber Dürft jo ift

gewefen."

Er nirfte ein wenig. „ßtüben haft bu genommen oott beS 9ta#bar8

Witter unb gcgcjjen. Es ijt baS, mein Sohn, juft fein jehr j#wcrer Dieb*

ftahl, aber gib a#t! 2Scr oftmals, wenn au# nur im Heilten, frembeS ©ut

angreijt, ber wirb eS halb au# im ©rofjen thun. sDtit 2Nein unb Dein

faitn man ni#t jtrenge genug jein, unb wenn bu ein anbereStnal bie

ßlüben flehen lafjeft ttitb ben Dürft ©ott julieb gcbulbig erträgft, jo

flärfeft bu bcincit Eharatter unb erwirbft bir ein SSerbienjl, baS ber

liebe ©ott rci#li# belohnen wirb. 3# bitte bi# um bebter unflerbli#en

Seele wißen, jei in fol#ett Sa#cit jtrenge mit bir!"

3# werbe wohl lebhaft mit bem $opf geiticft hohen, benn jeine

gütigen 2Bortc giengett mir tief.
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9hm aber menbete ber 5prieRer fein ©efidbt mir noch unmittelbarer

gu unb hielt fein Sadftucb an bie 2öange. Seife unb einbringlich fragte

er: „2Bie biR bit unfeufdb gemefen?"

— 9Ilfo bod)! — bie Sdjambaftigfeit ftanb mit ihrer gangen

©emalt miber mich, unb auf bie mieberbolte f5frage bauchte id): „3n
©ebanfen unb SBerfen."

„$)er Jfranfe mufS ben 9frgt in feine 2Bunben btidfen taffen"
f

RüRerte ber alte Pfarrer, „maS baR bu gebadet
?"

3$ prefSte mein ©efiebt an baS <Spangitter unb tifpette
: „2)afS —

bafS ich beim $5irnbl fdjlafen mödjt ..."

„Unb in SBerfen?"

ÜÖieine SBaitgen maren glübbeife, in ben Obren mar ein Saufen,

meine gange üftatur begann ficb gu frampfen. Unb ba er nidbt nadjliejj,

fo fagte i(b :
„So öiel gebüffelt baf*’ i<b Re einmal beim $aitg."

„So, fo", fpracb ber Pfarrer, „unb — baR bu fonjt nodb etmaS

gu jagen?"

„9hin", niefte idb.

@r mürbe gleichmäßiger unb fpradb : „SiebR bu, mein armer junger

aflenfdb, in melden ©efabren bu fdjon gefdjmebt bift ! $u bift auf bent

5ßuitft gemefen, beine Unfdbulb gu verlieren unb anberen bie Unfdbulb

gu rauben. $)amit märeft bu tief in eine Smbfünbe gefunten, bie in

biefent Seben oft mit bem größten ©lenbe, in jenem aber gar leicht mit

ber emigen Serbamntnis gebüßt merbeu mufS. Setc nur recht fleißig gum

heiligen SlloifiuS, bafö er burdb feine ffürbitte bei ©ott bidb uor biefer

abfcheulidjen Sünbe bemabrt. $enfc, menn bie Serfudbung tommt, an

bie unauSfpredjlidje ©felbaftigfeit biefer SaRerS, bentc an bie Fäulnis

beS Seiber unb ber Seele, benfe an ben bitteren $ob, gebe, menn bie

Berfudbung antlopft, fofort an eine barte Arbeit, bete unb arbeite ohne

Unterlaß, mache, bafS bu bereinft mit reinem bergen in ben heiligen ©be»

ftanb treten fannft. Serfprid) rnir’S, Äinb! Serfpridb mir’S, bafS bu

bemnäcbft feine größeren Sünben gum SeicbtRubl gu tragen baR, als beute,

unb tradbte, auch bie leichteren Rebler allmählich abgulegeit, bamit biejeS

furge ©rbenleben audb für bi<h gu einer Seiter in ben Fimmel mirb, auf

ber beine Voreltern emporgeRiegen finb . . .
."

$>ie rungeligen $änbe batte er über baS gufammengefnollte Sadf*

tudb gefdblungett, fo marrn unb gütig batte er’S gefagt, bafö ich meines

unreblicben ÜBorbabenS oergaß. Steine lepte ?lntmort mar nämlich nidbt

gang ber SBabrbeit gemäß gemefen, fo mollte ich ben Sdbaben furg auch

noch bei biefer Seichte beefen unb mein SefemttniS
: 3# habe gegmeifelt,

idb habe geflucht, ich habe gelogen, rafdb mieberbolen. Sch tbat es

nicht. 3>n 3erfnirfdbnng barüber, bafS ich t>iel oerberbter mar, als ber

gute $ rieftet badete, bin ich bagefniet unb habe gemattet, mie er jefct,
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bic flauen £änbe oor bcnt 33tab gefaltet, baö latcinifdje Süljngebet fpradj.

Sieben anbädjtigc ÜBaterunfer uitb 9lüemaria ju beten gab er mir als 23u§e

auf, bann machte er über mich baö ^renjäci^en nnb idj mar — abfoloiert.

2118 id) nae^^er üont 23eid)tftuble bwmegtrat, nm bem ficberlid)

febon ungebulbig gemorbenen £)intermanne pla^umacbcn
,

jott mein

rotbe3 ©efiebt in Quabrateln eingetbeilt gemefen fein, fo feft batte fid)

ba£ 39ei(btftnblgitter in bie £ant eingebriidt. 2lber aiub ber (finbrud,

ben meine arme Seele uoit biefer Seifte mit ficb getragen, mar ein

mefentli<ber. &rei SBocben lang habe i(b mich febr bemüht, ben guten

Sehren be3 23eicbtt)ater8 nadbjuleben — fpäter ift aber bie ©efebiebte

mieber in ÜBergeffeit beit gcratben.

9hm, ba£ miire ein 23ilb, mie bic Obren beichte in unserem Sllpen*

oolf gepflogen mirb. Sic bürfte ainb in anberen Säubern menig ab*

meinen. 58orf(brift ift mobl' biefelbc, Sünber finb ficb überall ähnlich,

aber — 93eicbtt)äter finb oerfcbicben.

Sit ber uornebmeit 2Belt bat übrigens bic Cbrenbeidjte anbere

formen. £a gibt es fanm ben ©eicbtftubl; ber ScidjtDater nnb ba3

SBcicbtfinb, uieüeicbt gar ein $ürft ober eine Königin, fe^cn ficb gernütb 1

lieb jufammen nnb beratben über ben Scelenjnftanb, bebnen ihre $8e-

ratbnngen biSmeilen mobl andj auf anbere ©cbietc aitS, auf anbere

Seelen, nnb bie auferlegte 2?ußc trägt fcbliefjlicb nicht immer ber Sünber felbft.

$>a tebre idj boeb lieber jurücf jur Reichte beS SBolfeS, bie —
beim SDtenfcben nnb SBerbältniffe finb ju oerfcbicbcn — mobl auch ib«

grauenhaften Sdjattcnfeiten haben mag
,

in beit mciften fällen aber

non mobltbätiger Söirtung ift. @3 gibt arme, bcrlaffene 3)tenf<ben, bie

niemanben haben in ber meiten 2£clt, bem fie ihr ^e^enSaitliegen, ihr

Seelenelcnb mittbeilen fönnten. 3>cr ©eicbtftubl ftebt ihnen offen, unb

oft fipt nebft ©ott bo<b auch ein 9)tcnf<b brinneit, ein mitleibiger

3)tenf<b, ber baS befümmerte SBefen tbeilnebmenb anbört unb mit lieb»

reichem 2rofte aufjuriebten fuebt.

$ie Reichte ber Scbmerfranfen unb Sterbenben ift mieber uiel

anberS, fie bat ’8 auch nicht mehr auf ©efferung abgefeben, nur auf

$roft attein. ©on einem gemöbnlicben SüubeubefenntniS fann ba 311
»

meift feine 9tebe mehr fein. $cr 5ßriefter frägt ben Oranten einfach,

ob er feine Süitbcn bereue, $cr Traufe gibt ein bejabenbeS Reichen unb

erhält bic 9lbfolution.

©nblicb noch ein ©lid auf bic ©eneralbcicbte. &iefe erftredt ficb

auf bic Sünben beS galten ScbenS unb gibt einen einheitlichen SBlid

auf bie ©runbfebler unb Safter einer ^erfoit. Sie mirb 3umcift nur

im befcbaulicbeu Filter, im fßfarrbofe ober auf bem Siedjenbette abgelegt,

ober boeb auch fonft, mettn einmal einer mit (frnft feinen SebenSroanbel

änbern miß. Sft ber 33eicbtt>ater ein guter fpäbagog, fo fann eine folcbe
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©eneralbeidjte fc^r t)cilfam merben. 3>n bcr 28albbeiniat lebte ein

SauerSmann, ben bie Seitte überaus gern batten. (Sr ftanb jcbem 31t

Tienften, mar unermfiblich mobltbcitig, lieg feinen Sittenbett unerhört

von feiner Tbüre geben. SIIS auf foldjc Slrt fein ©ut aufgejebrt mar,

mettbete ficb baS Statt. Tie Seute, bie ibn fonft aufgefudjt, roic^cit ibm

auS, weil fie fürchteten, er fönnte ibre f)ilfc beanfpriidjcn motten. (Sr

mar ganj verarmt unb versagt unb badjte anS Sterben. 9tun legte er

eine ©eneralbeidjte ab unb forfdjte mit feinem Seichtvater bariiber nach,

roo beim bie Urfacbe feines UnglücfeS fteefe, ba er hoch fo chriftlicb gegen

bie ÜDiitmenfiben gemefen mar unb Slufpruch auf Segen, anftatt auf

Slrntut 511 haben glaubte. Unb bei biefer grünblichen SebeuSburchficbt

fteflte eS ficb heraus, bafS eS nicht ©üte unb Sarmberjigfeit mar, maS

ihn einft fo mobltbütig handeln liefe, bafS er nur au$ Scquemlichfeit

unb Schmähe niemanbem maS abfdjlagen fonntc. „ttJtenfch", fott ber Seicht*

Vater 511 ihm gefagt haben, „miffe, maS bich 511 ©ruitbe gerichtet bat!

Tcine Saubeit unb ©teichgiltigfeit. 3>eßt bift bu vierzig Sabre alt unb

ftcbeit bir jmei SBegc offen, (Sntmeber als armer, verachteter Unecht unb

Einleger abjuleben, ober ftarf 511 merben, fleißig für bich unb bie Peinigen

jii arbeiten unb baS alfo (Srmirtfcbaftetc nicht ju vertbuu. Ten leicht*

fertigen Settlcrn mufet bu oerfagen fönnen, um nicht felbft ein folcher

311 merben. Ten s
Jtä<hfteu mehr 511 geben als bir felbft, baS verlangt

ber £ei(anb nicht. Unb ein Schmächling 311 fein, ber alles an bie

^aulenjcr vertröbelt, baS mag er nicht. Niemanbem maS verfügen

fönnen, baS bat nur ein Taugenichts, mein Sieber, er fann ficher auch

fonft nichts. 2öic bu einer bift, bu tbuft für bie 9lttgenieinbeit baS

Sefte, menn bu mit beincr Familie nidjt betteln mufst, fonbent allein

ftebft. Töiflft bu baS? SBiflft bu eS in allem £Srnfle, bann fannft bu

eS. 3Senn bu alfo bereueft, bisher fo mcich unb bumni gemefen 31t fein,

menn bu beit ernftlichen Sorfa^ faffeft, beine Sach’ nicht mehr bent (Srft*

beften bf”5ioverfcn, fonbern mobltbcitig 31t fein für bich, beiit 2Seib unb

ftinb, fo ertbeile ich bir btemit bie 2lbfolution."

So 311 fprechen mirb ein Seichtvater feiten in bie Sage fommen,

aber eS mar baS Süchtige. Ter Staun bat’S eingefeben, bat ficb

geänbert, unb menn er in feinem fcchsigflen Sabre mieber mobltbätig

fein fonnte, fo gefchab eS nicht aus Säffigfeit unb Schmähe, fonbern

auS Sarmberäigfcit. Unb von biefer (Sigenfchaft bat ihn ber Seicht*

Vater nicht mieber 31t heilen gefucht. —
SluS vorflebenben Tarftettuitgen mirb auch ber Stichtfatbolif erfeben,

bafS bie ©runbabficht ber O^renbeichte eine gute ift. Sott fie aber

ftetS h^ilfam rnirfen
, fo gehören jmei £auptbebingungcn baju : ber

richtige Seichtvater unb baS richtige Seidjtfinb.

Digitized by Google



Sitnerb guter lag.

©ine Cftcrgefcljichte üon Rudolf t§rein|.')

S
Sfcer Simerl, ber alte £>aberlump im Armenhaus, mar non ber

% ©emeinbecaffe fchon längft auf baS ßonto ber läftigften unb über^

flüffigften Ausgaben gefegt morbett. 2Bemt ber ©emeinbefebreiber enblidj

einen biefen Strich über baS bem Simerl gcmibmetc Slatt hätte jiebeit

fömten, bann märe rcenigftenS nach biefer Üticbtung fein ©elb mehr

„aufjig’morf’n" gemefen.

$aS fab jeber im ganjeit $>orf ein, bom Sorfteber bis 511m
^Irmenoater, unb bont $ir$propft bis jum Stfacbtmäcbter. 9hir ber am
mciflen an ber Sache Setbeiligte, ber Simerl fclbft, moflte es noch immer

ni(bt einfeben, mie „übrig" er eigentlich auf biefer 2öelt mar. Sonft

batte er fidj fchon Iciugft empfobten unb ber ©emeinbe bie UnterbaltungS*

{ojten für feinen flerblicheit ßeidbnatn erfpart. $ür bie SegräbniSfoften

märe man ja fchliefjlich noch gern aufgefommeit.

3>er Simerl batte cS feiner fiebtag lang nie ju maS Siebtem

gebracht. Soit attern Anfang an mar er unüorfichtig in ber 58abl feiner

Eltern unb fam bei einem armen §äuSler auf bie Söelt, mo er baS

$5upenb $ittber gcrabe bofl machte. 3n ber Sugenb mar er bei ben

einzelnen Säuern als „©oaSbua" nermenbet, bann gieng er bei einem

Siaurer in bie fiebre unb trieb fi<h überall im 2anb unb „auSmärtS"

beruni, mo eS eben Arbeit gab. s
)llS bann bie alten Änodjen ihre

Schulbigfeit nicht mehr recht tbun mollten, fam er in ber ftremb’ braunen

ins Spital. $)ie obitebicS nicht reiche ©emeinbe jubinterft im 3^ crt^al

mufSte mebrere Stonate ben Simerl unter ben fremben Seuten „auSbalten",

als menn er nicht ebenfogut babeim hätte erfranfen fönnen! 9lber ein

eigenfinniger Schöbet mar ber Simerl fchon immer gemefen.

6nblicb mürbe er in feine Heimat abgeliefert, unb ba blieb nichts

übrig, als ihn ins Armenhaus ju fteefen unb bort ju füttern, obmobl

•) Siefe ©rjäljlung fanb ich in bem neuen tBudje: „Über Berg unb ©rnfie unb
heitere ©efdjichtcn ou§ Siroi uon SRubolf ©reinj. Stuttgart. Seutfdje BerlagSanftalt. 1899.

SJtir lachte baS £erj beim 2efen unb idj bad)te, jo wa§ Schönes unb 3nnige§ biirfe man
ben £eintgartenlefern nicht uorenthalten. 3n bent Buche gibt c§ aber mehr be§ ßöftlichcn.

tiefer TRubolf ©reinj l)at fid) fdjon burd) fein „ftrippelfpiel" bei unS eingefponnen
;
ba§ neue

Büchel 3 eigt un§ auch fein leibhaftiges Konterfei. ^dj »ermuthe freubig, ber noch junge SKann
wirb für bie alpin uolf§thümli<he Sichtung fef)r wichtig werben. R.
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eS nach bem AuSfpruib maßgebenber Sßerfönlidjteiten um jeben tBiffcit

für einen folgen unnüßen Stenfdjen emig fdjab’ mar! früher batte er

au<b ni<bt fccimgefunben !
3eßt märe man gut genug, meil er fdjon bie

ganze Seit „auSgetortelt" *) fei.

$er Sirnerl griff im Anfang no<b ba unb bort ju. GS mar aber

ni^tö AedjteS mehr. Unb jule^t ftanb er bei jeber Arbeit mehr im Seg,

als er nüßte.

Gr mar bereits ein 9ld)tjiger. „Senn ber Herrgott an Atenfdjen,

ber maS ju bebeuten bat auf berer Seit, fo lang leben lafst" — meinte

felbft ber bo^mürbige &err Pfarrer —
,

„naibber bat bie ganze Seit

an Sortbeil baoon. Aber fo a armer £>af<ber, ber fi felber unb ben

fieuten nur im Seg iS, mär’ mobl au<b im Fimmel broben beffer

aufg’boben
!"

®er Sirnerl mit feinen adjtjig unb nodj einigen fahren „auf’nt

Sudel" ließ ficb aber tro^bem nicht überzeugen, 3m ©egentbeil, er batte

noch immer feine §reub’ am Seben. Am glüdfeligften mar er, rnernt er

mieber etliche ^reujer „auf an $abat" ober auf „a Stamperl 2
) SdjnapS"

Zufammengcbettelt batte.

$attn tonnte ber alte Armenhäusler ganz aufgeräumt merbeit unb

meinte gemöbnlidb, meitn ibn einer aufzog, bafS baS Untraut halt bodj

nicht Derberben tonne, fonft märe er längft febon nimmer ba
:

„3a,

weißt, mit meim’m Sebeit iS ’S ganz a eig’ne Sadj’. Senn bu fdjün

ftab
3
) bift, nachher mit! i bir’S febon anoertrauen. 3 bab’ nämlich a

Dieredige Seel’ — unb bö tbut burch a ruitbeS Soch fo Diel ferner

auS ! Sonft bätt’ i fie febon längft auSg’fchnauft ! Atagfl mir’S glauben

ober nit — aber eS mirb bo Döllig fo fein! Aber Derratben barfft mi

beileib’ nit! Sonft mufS i am Gab’ no zam :£if<bler unb mir mei’

Seel’ runbbobcln (offen!"

Dftern ftanb Dor ber $bür. $er Schnee lag noeb überall im $bal.

Grft Don Splitters am Gingang bcS 3iHertbalS an unb in ben Aieberungen

beS UnterinntbalS begann eS langfam aper ju merben. 4
)

Seiße Oftern

waren einem ziemlich milben Sinter gefolgt. $aum bie unb ba ein

leifeS Anzeigen beS beraitnabenben frühlings. Aach Sonnenuntergang

erhob fieb regelmäßig ber eifige ^irnwinb, ber über Aadjt alles mieber

gefrieren ließ, maS bie Sonne Dielleicht tagsüber aufgetbaut batte . . .

$>ie „berrifdben Stabtfract" 5
) haben mambmal fonberbare Ginfälle.

So tarn aiub eines $agS im binterften 3iflertbal ein Aialer baber, ber

wohl birect auS bem AarrenbauS auSgebrodjen fein mufSte. Giitem

üemünftigen 3Jlenf<ben tonnte eS ja bod) nicht einfallen, mitten im Sinter

in ben Sergen berumzutrajeln.

*) SDurctytölcnbcrt. *) ©lösten. s
j Süll. 4

) ?lufjut^au«n. 5
)

Stabtleutc.
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$ie Kreujmtrtiit, mo bcr „^ittfelmafchcr" Verberge nahm, maß
beit ftremben faft mit etmaS mifStrauifchen 23licfen. Als bcr 9Mer ,}ur

(frflärung feiltet ctrnaS feltfamen 33efucheS anführte, bafö er oor altem

Auf)t ttttb „Stimmung" braune, mürbe bie braue ^reujmirtin ganj coitfuS.

„3>a, a Auah fatttt i benx {terra fchon uerfchaffen", meinte fte,

„mctttt’S halt an bie Sonntag’ a bifferl an Spitafet abfcjjt, barf’S ber

{>crr nit übelnehmen. ^Iber mit ber Stimmung, ober mia bös $tng

heißt, tuirb’S fdjlecht auSfdjauen. $leifch gibt’S halt iafj nur a fchÖpferttcS.

SÖemt böS ber <$err nit mag, ntufS i ihm ^a(t a Öettbl abftec^eit.

"

&er Italer hielt fi<h bie Seiten uor Sachen, ba er feine „Stimmung"

plöfclich unter bie länbliche Speijcfarte üerfe^t [ah. Söarnm mufSte er

auch in ben htnterjten, uoit ffremben metiig aufgefuchten SBittfel beS

3iflerthale^ flüchten
! 3n einer ber uorbercit ©etnetnben märe er uielleicht

eher uerftanben morben. $)ie Kreujmirtin nahm fchier beleibigt AeifjauS

nnb [teilte eine halbe Stunbe fpüter aufs ©eratemohl bem Qrremben einen

appetitlichen Schöpfenbraten mit beigclegtcn Kartoffeln unb eine tpalbe

„Acatcl" *) auf ben Sifch.

$)afS bet ©iitbringling fein gemöhnlicher „Suifclentaler" 2
) fei, baS

fchloffen bie ^orfbemohner namentlich aus jtuei Umfiättbcit. Einmal matte

er gleich ant ttächften Sag ben alten öennenftall beim Kreujmirt ab.

Unb ben fonnte er unmöglich auf einem „Marterl" brauchen, $>attn

zahlte er bem $euchtenbaucr für eine uralte Eriche, bie man fchon tängft

auf ben ßftrich gefteflt holte, einen blanfcn Fünfer.

Söetttt biefer ledere llmftanb fchon mannen an bem gefunben

SSerftanb beS $rembcn jmeifeln machte, fo mar man allgemein bauoit

überzeugt, bafS er „a Aabcrl uiel ober 5
’ rnenig im Dberftüberl"

haben muffe, als er fi<h ben Simcrl jitni Kreujmirt beficllte, um ihn

abjumalen.

$er Arnteitoater hatte bem Sinterl eigene ein SotttttagSgemanb

geliehen, bamit er nicht gar fo „jerfchlampt" 3
) märe, meint er bem

fremben {tetrn feine Aufmartuug mache. SDa maren aber ber Arutettuater

unb ber Sinterl gleich fehlest brattgefonttnen. 'J'er 3Jtaler fehiefte bett

Armenhäusler fofort mieber heint, bafS er [ich utttjiehc, — uttb ber

Sitnerl mufSte troß beS ettergifchett ßinfprucheS ber Kreujmirtin fchließlich

hoch in feinem „©’fdjlamp* crfchcitten.

So mürbe er gemalt — nicht ohne bafS er fich’S uoit betn

„{tcrrifchen" jttuor auSbebitttgen hätte: auf ein „Marterl" biirfc er

nicht hinauffommen, tueil fonft bie Seut’ „grab’ mieber überflüfjig j’

reben hätten, bafS fi ber Sinterl no früher fei Marterl hab’ tnalcn

lafjen, beuor ihn bcr Teufel g’holt hält’!"

') IHottjiDciu. *) yäiiblit^cr 9)2arttrU (SotibtafcU) 3)talcr. s
) 3crlumpt.
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9(13 bie Sinnig oorbei mar, brücfte bcr „Hcrrifchc" beut Simerl

ein blan(e3 ©ulbenjlücf in bie Haitb. Ser Simerl glaubte juerft feinen

9(ugen nicht trauen 51t biirfcn unb meinte, ber
sDialer mofle i^n nur

w für an Darren" hoben, Seine fühnften Hoffnungen hotten fich hö<^ftcnö

511 „an ©laferl 28ein" uerftiegen. Unb je^t gar ein ganzer ©ulben

!

60 oicl ©elb hotte ber Sintert feit 3ahr itnb Sag nicht mehr fein

eigen genannt.

@3 mar ihm oöllig unheimlich jumuthe, ba er oon bettt Qfremben

fuh oerabfehiebete. 9113 er bie Shür fchoit längft hinter fich gefchloffen

hatte, bebanfte er fich noch bie gan^c Stiege hinunter bi3 üor bie £au3*

thür hinaus: „©crgelt’3 ©ott taufenbmal! ©ergelt’S ©ott taufenbmal

in Himmel aufi unb no hnnbert 3>ahr’ nach bcr ©migfeit!"

91(3 ber Simerl in3 $reie trat, fchieit ihm bcr Hanntet uoller

©afSgeigeit ju hängen. 9lm tiebften mar e3 ihm, baf3 nientattb oon feinem

Schah muf3te. ©r umftammerte ben Sübergulbcn im Sacf frantpfhaft

mit ber Honb unb fchmiebete auf bern Hnntmcg bie abenteuerlichsten

Sßläne.

©r hotte fchoit, genau ait3gere<hnet, mie oiele „^acferlu Drbinari" *)

er für ba3 ©elb befätne, mic niete „Stamperln" SchttapS unb mie niete

„©iertelen" 9Beitt. 9tur mar er fich noch nicht baritber im ttaren, in

metchcr 2Öare ba3 (Kapital eigentlich am beften angelegt mcrbeit fotlte.

©nblich befdjlofS er, fich gon$ auf eig’ite fjauft einen „guten Sag"

jtt machen, fo recht einen $cfttag nach betn jahrelangen Sebctt im

9(rmetthau3, mo e3 an ben 2öcrftageit nichts gab at3 ©renttfuppe unb

©rbäpfel unb am Sonntag ©rbäpjcl unb ©remifuppe.

Unter Sag3 mar ber Simerl ganj nerlorett. ©r rechnete fortmährettb

an feinem „guten Sag". Sn ber 9tad)t foitnte er (ein 9lugc juthuit,

ba er in ben tühnften ^hontafien befangen mar. Sie größte 9ioflc fpieltc

ein gebacfencS ÄftlberneS mit Salat. Sa3 hotte ber Simerl uor jmanjig

fahren einmal bei einem $trfienfefi gegeffen, al3 ber Sachfirft eines

neugebauten HaufeS ooflenbet unb mit bunten Fähnlein gejiert mar, unb

man ben ©aumeifter unb ben Hausherrn hochlcben UcB-

So mar e3 CfterfamStag gemorben. Ser Simerl hotte einen feften

Sßlan gefafet. Seinen guten Sag mollte er gleich heute feiern. Sa3 ©elb

im Sacf fchrie orbenttich banacb. ^Iber feiner HdntatSgcmeinbc mollte er

bitrchauS nicht bie ©hre anthun, ben ©ulben bort ju „uerblafeit".
2
) Sa

hätte er ihn jur Äreujmirtin tragen muffen, meil in beut (leinen Sorfe

(ein anb’reS 2Birt3hau3 mar. Ser ifreujmirtin mollte ber Simerl bie

große ©initahnte jeboch nic^t oergönnen; beim bie mar al3 geijig meit

unb breit oerfchtien unb hotte ihm nie ba3 ©eringfte umfonft jufommen

') ^ßäddjen orbinären s
Jtaucf)tabaf§. 2

) 93erlmui(f)cn.
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Iaffcn. 9iidjt einmal einen „53ierpujjer" *) batte fic beut Sintert jemals

aufgefreibet.

So befdjlofä ber Simerl, mit feinem Sdjafc auSjumanbern. 9lber

mobin? Seine 2Sabl fiel auf 3efl am 3^cr - -3« beni bortigen ftattli^en

SömenmirtäbauS batte man ibtt nor 3'a^‘en einmal umfonft über 9?ad)t

bemalten unb ibtn fogar nod) ein marnteä $lbenbeffett baju gefdjenft.

$ort füllte alfo in banfbarer Erinnerung audb ber gute $ag gefeiert merbett.

3u Mittag blieb ber Simerl nod) im $rmenbau$; beim e3 fiel

ibm nid)t im Sdjlaf ein, ber ©emeinbe eine ganje Portion 93renttfuppe

unb „Erbäpfel in ber 3Hontur" ju fd)enfen. Um fo beffer füllte eö ibm

bann in 3C^ fdjmeden.

9iad) bein SÖtittageffen inadjte fid) ber Sinterl nerftobleit auf beit

2öcg. E3 tuar ein büfterer, lalter $ag braunen. $)er gaitje Fimmel

mar mit grauen Sdjneemolfett bebedt. £a§ nerbrofä aber ben Sitnerl

menig. 9)iocbte ber Fimmel feinetmegen ba3 üerbriefelid^fte ©efiebt baju

fc&neiben! 3&m füllte er ben heutigen £ag nicht nerbittern!

Eö mar fpät am 9tad)nüttag gemorbeit unb bie Dämmerung bereite

eingetreten, al3 ber Simerl, ber für fein Filter nod) jiemlit^ rüftig

au8fd)ritt, beim „fiörnen" in 3^ anlangte. £ie ©auern tarnen eben non

ber £ird)e, mo bie sUuferftcl)ung3feier gerabe norüber mar.

$er Sinterl trat im SBoflbemufStfein feiner 3aWunl$fä&igfeit in

bie SBirtsftube, bie fidj non Minute ju Minute ntefjr füllte.

„ßeflneritt, a £albc 2$eiit, aber an guaten, nit etma a ©’füff
!" 2

)

Köpfte er auf ben $ifdj.

„Sd)au! $af3 er für bi nielleid)t nit guat g’ttuag i3!" gab ibm

bie Äeflitetin, ein fc^ncibigcö Unterinntljaler $ianbl, jurüd.

„©laubft nielleidjt, i bab’ toa ©clb im Sad!" breite ber Simerl

auf. „3 bin nit auf ber Sörenttfnppcit baberg’fdjmotnmen !
3
) 3 fonn’ä

beim Hreujer jaljlcn and), maö i mir attfdjaff’ !" $abei marf er ben

Silbergulben auf ben 2ifd), baf3 c3 nur fo Kingeltc, fd)ob ibtt aber

gleich barauf mieber ängfilidj unb fjaftig itt beit Sad.

„3a, ma3 millft beim ttaebber für ein SBcitt?" fragte bie $ellneritt

ganj jut&unlidj. „(Soll i bir nielleicbt gar an Spejial bringen?"

„Watiirlidj an Special!" entflieh ber Sinterl.

„£eut gibft bit’3 antal nobel!" lief* il)it ein SBauer an feinem £iidj

an, ber beit Sinterl gut faniitc. „öaft am Enb’ gar an öaupttreffer in

ber Lotterie g’ntadjt?"

„9)iati famt’ä nit miffen", f^munjelte ber Wlte ganj nerfdjmipt

unb fdjenftc fid) feelenucrgnügt non bem sBcin in^ EMa3, ben bie «fteflnerin

injmifcben gebraut batte.

•) 3Mcrfd)nop§. *) ©djled)tf§ @dränf. 3
) ®. t). id) bin »er!
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5ln bcm Sifcb be3 Simerl batte fic^ halb eine größere ©efellfdjaft

äufammengefunben. Ser~ Sefannte be3 5lrmettbäu3lcr3, ein moblbabeitbcr

Sauer, ber aueb eine grofje Sretterfäge befaß, meinte
:

„3)tir febeint, e3

i3 nicb< oiel 5lu3fiebt uorbanbeit, bafS i mit bir amal a ©’föäft mail"
„5lba, bu meinft, menn amal a Sotentrueben für mi b’ftedt merben

muf3!" ladbte ber Simerl. „Su, ba ma<b bir ja loa Hoffnung nit

brauf! ’3 Sehen g’freut mi Don Sag ju Sag mehr. 3 glaub’ oöllig,

i bleib’ auf ber 2öelt übrig, bamit mer ba i3, ber enfre ©elbfäd jäblt!"

©o gab eine itedifcbe 3icbe bie anb’re. 63 mar injmifeben 9?aebt

gemorbeti. Ser Simerl batte bereite eine riefige Portion gebacfene3

$älbente3 fammt einer Sebüffel uoll $rautfalat beroältigt unb febon bie

jmeite £albe Söeiit üor fid) fteben. Sa3 ungemobnte ©etränl begann ibm

gemaltig gegen ben $opf ju fteigen. 6r mürbe „fretiäfibcl" unb Iramte

atlerbanb „Srubg’fangerlit" au3, fo baf3 bie ganje Stube ihre Unter*

baltung mit bem eilten batte.

6nblieb lnadjte man ttoeb ein „ftarterle",
1

) einen orbentlidjen

„5Perlagger", 2
) bei bem ber Simerl bem Sagfebtteiber eine ganje £albe

SSeiit abgemann. 5115 er auf biefe SBeije bie britte £)albe Söeiit in Eingriff

nahm, begann e3 ibm oor ben 5lugen fdbicr etma3 „bamifeb" ju merben.

Sraußeit fdjneite e3, ma3 e3 nur üoni Fimmel ^crunterbrac^te.

2)ian hätte glauben fönnen, morgen fei SBeibnacbten ftatt Ofterfonntag.

Safür mar e3 in ber geräumigen 5Öirt3fiube um fo gemütlicher. Sie

SSirtin batte in bem großen Kachelofen tüchtig „eingefentet" 3
) unb fejjte fleh

ju ihren (Säften an ben Sifeb. Sie meiften Säuern mareit febon beimgegangen.

Otur bie „harter" faßen mit bem Simerl noch mie augenagelt jufanunen.

Ser Simerl gemann einem anbern Säuern noeb eine meitere ^)albe

2Sein ab. 3öeiit habe er aber jeßt genug, meinte er. 63 märe ibm lieber,

meint fein ©emiitit in Sdjnap3 umgcmeebfelt mürbe. „5lber a guater

muf3 ’3 fein! 2Hinbcften3 a $ranemitter
!"

51uf biefe Söeife mar e3 febon faft SDiitternaebt gemorben. Sic

^crlaggcrpartic mar and) ju 6itbe. 6iiter nach bem anbern üerabfebiebctc

ficb. 5liub ber Sagfcbneiber febidtc fieb beimmärt3. Sebliefjlieb mar ber

Simerl mit ber Söirtin unb mit ber JMuerin, bie in einer 6cfe „napfejte", 4
)

allein in ber Stube.

„So, iaß i3 ’3 aueb 3eit, baf3 i mi hoanijapf’
!

"

5
) fagte er.

„Kellnerin, jablen!"

3u feiner großen unb freubigen Übcrrafebuitg erfuhr er jeboch, baf3

ber Sagfebneiber bereite feine gaitje 3 c(§ e berichtigt batte. „63 gibt bo

ito guate Seut’ auf ber SBelt!" erflärte ber Simerl gerührt unb erhob

fieb uoit feinem Stuhl, um bie Stubentbür ju fneben.

!

) ßartcnfpicl. *) ütirolcr Ändeitfpid. ») 6iugcl)cijt. 4
) Gimiicftc. 5

) A^eimmat^c.
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2)tit beit ©orten: „Du roirft bo nit bei bem grauslichen ©etter

no fo an weiten ©eg machen wollen?" fudjte ihn bie Söwettwirtiit jurlicf^

5u()altcn. „Du faitnft ja bei uttS übernachten
!

"

„Dö3*gieng’ mir ab!" rief ber Simetl luftig. „3 ntufS fchauti,

bafS i aor DagSaitbruch boantlich in mei’ 9lrntenfeuf<heit *) j’rucffomm’

!

©eint bö mi in ber $ruab nit finbeit, lafSt mit ber 23orftc^er am ©nb’

gar burch’u Nachtwächter auStrommetn, ob niamaitb an Sinterl g’funben

bat, weil fic mi alle mitananber junt ^reffen gern haben!"

Sprach’S nnb war bei ber Dbür branßen. 3nt Anfang wollte cS

mit bcm ©ebwerf nicht fottbcrlich gelingen. Der Sinterl batte entfliehen

jii oiel aufgelaben. S9eoor er baS ©nbe beS Dorfes erreichte, purjclte

er cinigcntalc in beit meidjen Schnee, raffte fich aber immer wiebcr

eitergifch empor. @3 war ihm gaitj glüdffetig jumutbe. ©inen prächtigen

Dag batte er gehabt nnb babei feinen tfreitjer ©elb gebraucht ! ©aS
wollte er noch mehr? Den gaitjen ©itlbeit trug er noch int Sact!

$otbriob! ©itt hetter ^uchser entrang fi<h ber $cble beS eilten.

Das war ja heute ein £ebett wie im $inttnel.

3n fchneieit batte cS aufgebört, aber eifig pfiff ber Söinb uott bett

fernem. Den Sintert begann eS orbeittlicb jit frieren, Dabei wnrbe er

aber nüchtern nnb ucrfolgtc jientlich ftetig feinen ©eg. ©egcit üier

Stunbett mochte er fo int Schnee babingewatet fein, als er auS ber

^ente fchoit bie Ilmriffe feinet Dorfes auftauebett fab.

Sept fönnte er wobl ein wenig raften, badhte fich ber Sintert,

betttt er war „buitbStttüb" geworben. ©r butte gcrabe eine fleine ©alb*

blöfje paffiert nnb ließ fi<h auf einen Defchnciten 33auntftrunt ttieber. DaS

tbat ihm wobl. ©r begann orbeittlicb „auSäufcbitaufeit" Don bent weiten

©eg. llttb falt war ibm auch lange nicht mehr fo. ©in wahres ©efübt

ber ^Behaglichkeit war über feine „jerlatterten" 2
)

$itodjeit gefontnten.

Da flaitg cS bem Simerl, als ob aus bent Dorf herauf ©locken*

getäute ju ihm geflogen käme. „3effaS!" baebte er. „Säuten fie gar

fchoit jur ^ruabmefi’ ! Da mag i fd&auit, bafö i boamkomm
,

! Sonft

fefct’S an ©felsfturnt ab!"

©r öffnete tnübfant bie klugen. Die gattje ©egettb fant ihm üöllig

„fpaitifcb" uor. ©lernt ntatt ihn auf ber Stelle erfcblagett hätte, er würbe

eS nicht gewußt haben, ob eS noch Nacht ober fchoit heller Dag fei.

23ott bcm ©alb ihm gegenüber gieitg ein grofentächtiger lichter Schein

auS, ber immer näher auf ihn jufaitt. Dem Sinter! würbe immer

äitgfilicber ju Niutbe. ©r wäre ant licbfteu baoongelaufeit, wenn er oott

bent IBaumftrunf loSgekoitnt hätte.

3efct oermoebte er in bent Sicbtfcheiu bie ©eftalt eines großen

NianneS ju unterfcheibett, ber mit laitgfamen Schritten auf ihn jugieng.

‘) 9lrmcnf)au§. *) (Srmiibden.
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9fuit ftnitb bcr 3rembe Dor ihm. Sr trug ein meifjeä ©emanb, ba3 ihm

bi£ an bic Knöchel reifte. Unten fehlen beut Sintert ein gotbeiter Saum
um ba3 ©emanb 31t laufen. Sin maflenber 5öart ttitb lattgeö, auf bie

Schultern ttieberfallcnbeä £>aar umrahmten ^Intlip uttb £>aupt be3 9)Zanttc».

Ser Simert erhob fidj fc^t unb füföte bcttt ^rembett bie £)anb.

„©elobt fei 3efu3 ShriftuS! murmelte er jitternb.

„3n ßmigfeit, hinten!" ermiberte ber ^rentbe mit einer flarett

Stimme. Unb micber mar eS, als ob Dom Sljale herauf ein gemaltiger

©locfentlang brättge unb mächtig aitföroettenb bic gattje 2Bctt erfüllte.

„3h* fcib’-S mof)t a t)o^mürbigcr £)err?" magte ber Sitnerl bie

Schüchterne 3rage.

„3<h bin beitt £)err!" ermiberte ber Sretttbe fcfjlicht.

„3hr feib’3 mot)l nic^t oott ba ba^eim ?" fragte ber s
?lltc tuieber.

„5öia fontmt’3 beim in bö ©egettb?"

„$d) bin üon beit lobten auferftanben unb bringe bir bett ^rieben!"

ließ ftd^ bie Stimme be3 3retnbcit oeritebnteit, beffett ©cftalt unter bett

SBalbbäumen 311 tuadjfeit f#ien in3 Unenbti^e.

Sin heftige^ 3‘ttern befiel beit WrntenhftuSler. Sr fatt! auf bie

ftnie unb ftreefte bic $ättbe ftebettb 311 ber tickten ©eftatt Dor ibnt

empor. „ÜDZcitt ©ott! 2)tein©ott!" braute er mit ^atb erftidtcr Stimme

heruor. „Ütadjfyer feib’3 3ht ja uitfer £err fetber! Unb i hab’ bic

Sruahmeff’ Derfäumt! Unb ftatt 3
’ beten, bin i im Söirtö^ait^ g’hoeft! 3 bin bo

recht au etenbiger 3Jtenf<h." Ser Simert brach itt ein bitterliche^ Söeittett ati§.

Sa faföte ihn ber ftrcntbe an ber £attb uttb 30g ihn empor unb

fprach 31t ihm, bafS c£ ber 9Ute faffett tonnte: „Sinterl, fei nicht uerjagt.

Seinen guten Sag auf ber 2Bctt haft bu eingebracht. 3Mft bu jc^t

nicht mit mir tommen?"

„llttfer lieber .sperr unb ©ott! 3h* motlt’3 mi mitnehmen, ttti

tabethaftigen 'JOZettfchcn ! So guat feib’ö mit mir, — unb i meiß ttit,

mia i’3 uerbian’
!

" jchluchste bereite. „3 bin ja ttia ma§ g’mefctt unb

hab’ ja nia ma3 auSg’richt’t auf berer SBett herunten ! 3 hi» ja meiner

Sebtag’ grab’ fo a DcrlorttVS Schaf g’mefen!"

„3<h hin ber gute §irt! Unb bie testen merbett bie erften feitt!"

ertönte ba mieber bie Stimme beä 3rembett. Ser 9lltc giettg mit

gefenftem £>aupt mit. S3 mar ihm fo fricblich unb ftitt im $cr3en

gemorben. So gut unb fo feierlich hatte feitt gan3 e3 Scheit (attg noch

nientanb 31t ihm gesprochen.

Uttb fie manberteit bett $erg attfmärtö — ittö Uttenbliche —
oiet meiter, atö üDteujchcnfüfje tragen, — bruntett im Sorf aber läutete

e§ 3ur äßanblmtg bei ber ftrühmeffe am Ofterfonntag. — —
9Iu3getrommelt haben fie bett Simcrl nicht, al3 man ihn nicht

mehr im 9Irmenhauö traf. }lber fchott am Vormittag beä DfterfonntagS
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fanb man ihn tobt am Salbranb brobcit. 2)er ^crbcigc^otte ©emeinbe--

arjt üon $ügeit im 3Werthal conftatiertc einen £erjf<hlag. 2)er frembe

©taler mar auch babei, als man beit alten Armenhäusler braute.

25a man beit SUbergulben beim Simerl fanb, meinte einer: „$ÖS

iS grab’ a ^rinfgelb für’n 2obtengräber
!"

„©iE ba
!

" entfcljieb ber ArmenDater. „25afür laffen mir bem

Simerl a ©ieff lefen! ©r mirb’S nothmenbig g’nuag braunen lönneti!"

De* rotQe Sfomas.
ßine ßrjSfylung au§ bent §od)lanbe üon RI. ^erfdlifl.

(S^lujS.)

S <h mitl mich furj faffen, fo furj, als ich cS barf, um bir nichts

ju Derfdjmeigen", begann fie nach einer ©aufe, mährenb melcher

Seiner utmermanbt feine ©liefe auf fie gerichtet hatte.

„2)u hättejt cS gerne gefehen, mettn ich bem SoIIinger Martin

mein 3amort gegeben hätte, unb ich fagte: „©ein!" meil — mein

$erj einem anberen gehörte, bem Ingenieur £)alm!"

„£>alnt! 3hm, einem ©taitne, ber fchott ©räutigant ijt!" rief

Serner im 2oite ber ©ermuttberung unb beS Nabels.

W AIS er fich um mich bemarb, mufSte ich nicht, bafS er oerlobt

fei unb glaubte eS nicht, auch bir nicht, ©ater, bis mich ein ©rief

feiner ©raut, ber itt meine £>üttbe gerieth unb beit ich in meiner Angft

öffnete, oon ber ©idjtigfeit biefer 52hatfache überjeugte. 2>iefer ©rief

machte mir flar, bafS ber ©lenbe, bett ich für treu unb ebel hielt, mich

betrogen hatte. 3<h fanti nicht mehr baS Seib eines attbern merben,

unb baruni motlte ich in bett 2ob!"

Sie hatte biefe lebten Sorte mit einem faft fchriffenbett 2onc

heroorgefto§en, ber ben unfagbarett Schmer} um bett ©erluft ihrer ©hre

oerrieth, unb ber Serner bis itt baS ©tarf ber Seele brattg. Seine

fräftige ©eftalt burchlief ein 3ittern, als hätte ihn ein ©erDcttframpf

befallen, auf einen ©lipftrabl aitS heiterm £intmel märe er eher gefafst

gemefen, als auf bicfeS Sort!

Sie, feine ©abi, feine $reube unb fein Stolj, fie baS Opfer eines

©erführcrS! £atte er mirflich reiht oerftanben, eS fchien ihm nicht

mögliih, ein 2taunt! ein ©hantafiegebilbe ! ©ine ©üeffehr beS $ieberS

feiner Tochter, ade biefe ©ebanfett burchfreujten feinen $opf, unb hoch

tonnte ihn feiner Dott ber Sahrheit beS ©ntfeplichett retten; er mufSte

es glauben. 25a lag baS $aupt feines ÄinbeS auf feiner §attb, unb

ihre 2hränen beneptett feine Ringer.

- jJÜU I
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©in gtenjenlofer Aufruhr burdjtobte fein ^rnureS, feine ©time

perfinjlerte fich, unb mit einer heftigen 93emegung rifS er feine £)anb

änrücf, erhob fich unb mollte baS 3tmmer ucrlaffen.

©<hon hatte er bie $hürflinfe in ber £>anb, als ber geflenbe

SluSruf
:

„SSater!" fein 0h* erreichte.

©8 mar ein ©djrei, ber bie 2Jiadjt jenes Aufruhrs übertäubte,

bem er fich überlaffen hatte; ein ©chrei, ber ihm fagte, bafS jenes

Dtäbdjen bort, baS mit emporgehobenen £änben fid) im SBette anfgerichtet

hatte, feine ©abi fei, bie ihm, ihrem SSater, beichten mollte, ihm noch

mehr als felbft bem gottgemeihtcn ^ßriefler ihr Vertrauen fdjenfte.

©rfdjüttert blieb er an ber ©chmelle flehen, er, bet ftarle 2)iann,

mufSte fich einen Stugenblicf an ben ^hürpfoften lehnen, als bebürfe er

einer ©tiipe.

„ Skter !" mieberholte ©abi, „&öre mi(h ju ©nbe, unb bann erft

ipridh bein Urtheil !

Ä

„$u bift noch nicht ju ©nbe? 2BaS fott ich noch ju hören be*

tommen?" fragte Serner unb trat näher.

„$u fennfl meine ©chulb unb bie beSjenigen, ber mich baju Der*

leitete, bu mufst auch ben tennen lernen, ber biefe ©chulb auf fich

nehmen mollte", fügte fie mit leuChtenben klugen hinju.

Serner fah überrafdjt empor.

$)eine ©chulb auf fich! 2Bie foll ich baS Perflehen? SBißft bu —

"

„Sch mill bir bie ganje SBahrheit fagen, SSater", unterbrach ihn

©abi rafch- w $homaS mollte fich für mich opfern, er ifl eS, ber meinen

©clbflmorb oerbinberte, ben ich auf ber glatte Por ber 39reitmehrfpipe

begehen mollte. 3<h mar baran, in ben Slbgrunb hinunterjufpringen

unb —

"

„£)iminterfpringen !" rief fierner, unb breitete, bitrch bie Söirfung

biefeS SBorteS momentan in bie ©egenmart jenes 3lugenblicfeS geführt,

mie jum ©chupe feine 'ßrme aus. £>inunterfpringen ! $aS mar baSfelbe

sBort, baS er fo oft aus ©abiS SDiunbe gehört hatte, als biefe in

ihren ^ieberträumen barnieberlag. $ept hatte er ben ©chlüffel ju bem

ihm unertlärlichen jRäthfel, jept mufSte er, marum jenes 2öort ftctS mit

bem tarnen beS Unechtes in ÜBerbinbung ftanb.

©abi ließ ihm feine geit, eine f^rage ju flellen. ©ie berichtete

ihm mortgetreu ihre Unterrebung mit $hontaS an jenem oerhängniS--

ootlen Crte.

3e länger fie fprach, befto ftiegenber mürbe ihr Zithern, befto mehr

färbten fich ihte Sßangen mit ber fRöthe junehmenber Aufregung, unb

ihre klugen erglühten in bem Reiter eines tief empfunbenen ©efiihleS,

baS mit unmiberftehlichcr ©eroalt in ber 33rufl ihres SSaterS fein

©cho fanb.

Sof (flfltt'l .titimgarlen*, 7. fcfft. 23. Jatirg. 33
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„211S er mir bie ©erfidjerung gegeben batte, bafS er ito<b nach

meinem $obe meine @bre retten mollte unb er mir ben 2Beg ju bem

Slbgrunbe freigab", fdjlofS fie ihren ©eridjt, ^ob fidj meine ©ruft, als

märe fie non einem unfagbaren $)rucfe befreit, i<b mollte ihm für eine

folcbe Siebe banfen, bie er in bem 3Iugenbü(fe betannte, mo i<b burdj

meinen ©orfafc, mi<b ju töbten, gelungen mar, ihm 51t geflehen, bafS

i(b — ! ©ater! baS ift bie £reue, na<b ber ft<b mein £)erj ftets fo

glübenb beife gefeint, bie $reue, fo edjt mie baS ©olb an bem Jheuj-

<ben meiner Mutter."

„£>ier! £üer! ift baS $reua<ben!" (fie 50g eS auS ihrem ©ufen

beroor) „baS tfreujcben, baS i<b oerloren unb £boniaS gefunben batte,

©ater! 3$ habe mehr als biefeS Äreuj oerloren unb burdj fein £an*

beln bie fReue gefunben, bie fReue über meine Sdjulb. $$ fann unb mcrbe nie

mehr £)anb an mi# legen, je£t meifjt bu alles, je&t fpridj bein Urtbeil !
—

"

Sie f<f)lug bie &änbe Oor baS ©efidjt unb fant in bie Äiffen jurücf.

Minutenlang ftanb Serner regungslos. (Sr fdjien 51t Stein gemor*

ben, unb nur ein leifeS 3acfen feiner ©efidjtSmuSfel nerrietb bie 38irfung

beS ©ebörten.

@r marf einen langen ©lief auf baS oor ihm liegenbe Mäbdjen,

eS mar ein ©lief, burdj beffeit Strenge bie 9lngft beS ©aterS um baS

Seben feines $inbeS bmburcbleu<btete, bann fdjlofS er, mie oon einem

plöfclidjen Sebmerje betroffen, einen Moment bie Siber unb fagte, bidjt

an ©abiS ©ett betantretenb
: „3$ merbe ni<bt burd) baS 2Bort, ich

merbe burdj bie &bat mein Urtbeil fpredjen." —

Mehr als eine Stunbe mar Serner in ber Unterftube auf* unb

niebergegangen.

(Sr batte ©roni ben Auftrag gegeben, niemanben 511 ibm ju

lajfen unb blieb aiub ungeftört, allein mit feinen ©efüblett unb ©ebanfen.

$ebeS SBort, baS ©abi ju ibm gefprodjen, ber $on ihrer Stimme,

ber ganje 2luSbrucf ibreö SÖefeitö
,

alles ftanb oor feinem geiftigen

?luge gegenmärtig, jebeS behauptete bei ihm fein fRedjt, unterftiipte unb

befämpfte fi(b mit feinen ©egenfäfcen, unb beugte fi<b bodj oor bem (Snt*

f(bluffe, ben er bereits gefafst halte unb ben er auS&ufitbren bereit mar.

„@S mufS fo fein", fagte er flehen blcibeitb mit einem ferneren

Seufjer ju fidj, „eS fommt mir hart an, in feinen klugen ben Sdjein

eines Äomöbianten auf mi<b ju nehmen, ber, nur bureb baS S(bicffal

gelungen, gu biefem 5luSfunftSmitte( greift. 3« biefer §infi(bt mufS

i<b tni<b oor ihm bemütbigen, baS ifl bitter, bo<b i<b mufS i<b mufS!"

(Sr trat an baS fünfter, minfte einer Magb unb liefe Thomas

ju fi<b befdjeiben.
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sHlS biefer in baS 3immer eintrat, gieng ihm ßerner entgegen,

legte eine &anb auf beffen ©(hulter unb fah ihm feft in baS Btge.

9?och nie in feinem ßeben hatte er biefen $nedjt fo fcharf angeblich,

wie jefct, auch er war ber Meinung gewefen, $hontaS fei ein harm*

tofer, aber fdjwachfinniger 9)ienfch, bem er baS nie jugetraut hätte, waS
er über ihn oon ©abi erfahren hatte.

3eßt lag ihm alles baran, bie Seftätigung ber Bahrheit ihrer

Borte non ihm 51t hören, unb beShalb war er gewillt, ganj unoer*

mütelt auf fein 3iel lo^ugehen.

„$honiaS!" begann er, einen ©djritt jurüeftretenb. „©abi hat

mir crjählt, waS jmifchen bir unb ihr auf ber glatte oor ber 33reit*

tuehrfpiße norgefaffen ift."

„Bit hat eS (Such erjählt!" rief $homaS, in beffen 3üÖcn M
unoerhohleneS ©rfchrecfen malte.

„Barum erftaunft bu barüber? BeShalb hätte fie eS nicht thun

füllen?" fragte Serner mit SKachbruc!. „$>aS, waS bu non meiner

^odhter weißt, barf bo<h ich, ihr Sater, auch erfahren!"

„$>aS wohl, gcwif§, baS foHte fo fein!" ftimmte $homa§ jaghaft

bei, „aber —

"

„$ein $tber!" fiel ihm Serner raf(h in baS Bort.

„3<h weiß, waS bu einwenben wiüft, unb beitt üöebenfen macht

beiner ©efinnung @h*e, fie ift beineS ßntfchluffeS würbig, für ©abi ein*

jutreten. $homaS! 3$ fprcche ju bir nicht wie ber $err ju feinem

Jfttechte, fonbern wie ber Üftann junt 9Kanne. Ohne Umfchweife ! Billfl

bu meine ©abi jur $rau?"

ShontaS juefte jufammen.

§atte ihn biefe ungeahnte $rage überragt, ober war eS ein anberer

©ebanfe, ber ihn peinlich berührte, er fenfte ben $opf, unb wie oon einem

bitteren ©chmerje berührt, fagte er halblaut ju fi(h*. „3<h unb bie ©abi !
—

"

3ept war ber $lugenblicf gefomnten, ben Serner in feinen 6r*

Wägungen fo fehr gefürchtet hatte, in feiner $rage lag ber ©<hein eines

nieberen 39eweggrunbeS, beffen ihn &howaS fähig halten tonnte, unb

beffen auSweichenbe Antwort jenes 93ebenfen nid^t ju befeitigen oermochte.

„Soll ich weiterfprechen, ehe ich ©ewifSheit über feine Btffaffung

habe, nein, um feinen $reis!" fagte fich Serner, unb hielt £homaS feine

£anb hin.

„£)aft bu Vertrauen ju mir unb glaubft bu meinen Borten, ehe

ich fie bir begrünbet habe", fo fdjlage ein, wenn nicht, bann gehe mit

©ott unb benfe, ich hätte jene $rage nie an bidj gefteßt."

„3# oertraue unb glaube Such wie mir felbji", rief $hontaS

einfthlagenb, in einem &one, ber bie Bahrheit feiner ©efinnung aufjer

jeben 3roeiW gellte.

33*
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ßerner atmete erletdbtert auf, jept tonnte er fpredjen.

„$u bift fdbon geraume 3eit in meinem $)ienfte, unb bodb habe

idb bidb nidbt gefannt. 3« meinen 9tugcn marft bu ein ßnedbt, auf ben

idb no<b meniger gab, als auf mannen anberen, unb barum märe aud)

meine SBatjl bet ber $rage nadb einem Spanne für ©abi — idj geftebc

eS bir unummunben p — nie auf bidb gefallen. £)ente fenne idb bidb,

unb Ijeute trag’ idb bir meine Sodjter an, nidbt meil fte ein oon einem

(Slenben betbörteS fDiäbdjen ift, nein, $bomaS, i<b mitt bidb nic^t pm
3)ecfmantel für ©abiS Sdjulb bcrunterrcürbigen. (Sbe idb bir gegenüber

auf biefen ©ebanfen oerfaflen fönnte, ehe mürbe i<b als Settier baS

ßaitb burdbjieben. 3# trage bir ©abi an, meil eS auf ber meiten 5öelt

feinen jroetten gibt, ber für ihre Stbulb ein größeres Opfer p bringen

bereit mar, als mie bu!"

„(Sin Opfer!" rief $bomaS. „9tein, glaubt mir, maS i(b getbon,

fiel mir nitbt fdjroer. 2öaS märe an meinem ßeben gelegen, menn eS

ibr ©lücf unb Triebe bringt. 3br n?otIt
r idb foH ibr üflamt merben!

2BaS nüpt (Sudj (Suer SSille, oon ber Patte oor ber Sreitroebrfpipe

habe i<b fie b^rabgebrac^t, einmal gelang eS mir, fie p retten, botb

biefeS einental —

"

„£>at genügt, fie für immer oon bem ©ebanfen loSjufagen, fnb

baS Seben p nebfnen", unterbrach ibn ßerner mit jtarfer Setonung

feiner Sßorte. 3ept fannte er ben ©runb oon $bomaS auSmeidjenbem

3ögertt, unb er beeilte fidb, beffen Sebenfett p jerftreuen.

„Sie bat eS mir pgefdjmoren, am ßeben p bleiben nnb fi(b meinem

Urtbeile p untermerfen, unb fie mirb biefen Sdbmnr halten, bafür ftebe

i(b ein", fügte er mit (Sntf(hieben beit biitp.

„©efdbmoren, fidb nidbt p töbten! $>aS ift mein 2Bert, mein 2öerf!"

fdjrie ^bomaS laut auf unb fdjlug mie 311m $anfgebete bie £>üttbe in*

einanber.

„$ein 2ßerf!" mieberbolte ßerner, „unb barum lege idj ib* ©e ;

fcbi(f in beine £)anb. 3cb fomme auf meine erjte 3frage prütf: SBittfi

bu ber 2Jiann meiner ©abi merben? Sagft bu: üftein, bann mufS fte

fort, mir haben ßlöfter genug in unferem ßanbe. 3*fct fpridb audb ju

mir bein lepteS 2öort, mie bu eS ihr gegenüber an bem 3lbgrunbe

getban baft : 3a ! ober S^ein
!

"

(Sr batte mit bem gaujett unerfdbütterlidjen (Srnjlc feines SBefenS

gefprodjen, uttb feine Slicfe richteten fidb forfdjenb auf $bontaS, beffen

©eftalt ein leifeS 3ittern burdblief.

„3<b! ich mürbe motten, idb: 3a!" fließ er mit freubigem (Sr*

beben feiner Stimme beroor, „idb! — aber ©abi! — bafS fie g’feblt

bat, ift feine Sünbe nadb meiner ^nfidjt, eS mar bie ßiab p jenem

9ftattn’ bie Sdjulb, unb ber ßiab oerjeibt man üiel! — — $5u legft
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ihr ©dbitffal in meine £)anb, nein, ich lehne ba3 ab. 9luf bein 2öort

bin möchte bie ©abi ,3a' fagen, beute fdbon, baS glaube ich mohl,

fie gieuge mit mir jum Elitär, aber eS märe bo<h ein 3roanÖ* unb

jmingen mödbt ich fie nicht, benn bann mär’ meine ©<hulb größer alä

bie ihre!"

6r batte faum auägefprothen, fo fühlte er fich feft non ben Firmen

2erner§ umfdbloffeit, ber ihn an feine 93ruft brürfte. $ie 3ü8e 1)00

$ofmüblbauern jeigten eine unauäfprechliche Führung, unb eine $brüne

trat auä bem 2luge be§ fonft fo feelenftarten 9Jianne8.

„3)u millft ba§ Opfer beitteä $erjen3 neben ba3 Opfer beiner

6b« gellen!" fagte er, fanm fähig jit fprechen, „fei unbeforgt, $bonwä,

jept, mo bein 3aroort mi(b berechtigt, barf ich bir fagen, bafä in @abi§

£erjen bie gleiche Siab ju bir lebt, bie bu ihr entgegenbringft. ©eh

hinauf ju ihr unb fag ihr, ich, ihr 33ater, febidt’ ihr burdb bich ihr

Urtbeil ju. $rag’ fie fo offen, mie ich bich fragte, frag’ fie : Söillft bu

mein 2öeib merben? unb fie mirb bir antmorten: 3<h roill, benn

ich lebe nur, um bich nicht ju jmingen, bein Söort jur $hat ju

machen. — — ©eh ! Sbomaö, geh unb lafä midb je^t allein! —
©eh!" fepte er mit einem fräftigen £>änbebrucfe fpuju.

„3<h gebe!" rief biefer aufjubelnb unb fiürjte hinauf.

„$)ie Aufgabe habe ich glüdlich gelöst!" fagte fich Senter, nach

langer $aufe feine Semegung bemeifternb, jept gilt eS bie jmeite Pflicht,

ein 2öort mit bem ju reben, ber ein fo ehrlofeö ©piel mit ÜKäbcben*

herjen treibt.

IX.

3n ber nädbjicn 2Boche mar bie §ofmühle mehr als je ©egenftanb

beS ©efp rächet non ©offenfafS.

5öie ein Sauffeuer butte fidj bie Nachricht
:

„ber rothe $homaS

fei ber Bräutigam ber ©abi", non ÜDiunbe ju 3)iunbe nerbreitet.

fänglidb gab eS fpöttifdbe 2)iienen, rnemt man baooit hörte, man hielt

biefe 9ttittbei(ung für einen lofeit ©djerj, unb erft als Serner felbft auf

eine an ihn gerichtete Slnfpielung im $one jroeifellofeften ©rnfteS bie

Wahrheit biefer $hutfache beftötigte, muffte man baS für unmöglich

Gehaltene glauben.

„$er Thomas unb bie ©abi! —

"

9tocb nie mürbe Sßroiti mit fo nie! ^fragen beftürmt, mie in biefen

$agen, bodb auch fie oermochtc über biefeS ätätbfel leinen ^tuffchlufö

ju geben.

„SafSt mich in 9htbe, ich rneife felbft nidbt mehr mie ihr alle!"

mieberbolte fie jebem, ber eS hören moHte, „ich mar oor ©Freden ftarr,
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als ich eS uon bem £>ofmühlbauer erfuhr, ber eS mir in ©egenmart

ber ©abi faßte. 3$ mar baran, ein Jfreuj ju fdjlagen unb braute ben

Wrm nicht in bie £öhe, mie ich ©abi anblicfte. 3$ fagc euch, i^re

klugen leuchteten oor fyreube, nnb fo mie bamalS habe ich fie noch nie

lächeln geje^en, fie ift fo glücflich, als märe ber Thomas ber fdjönfte

Surfte im ganzen Orte, als hätte er ein ganj Sehen, unb fie nichts

als ein ganzes $leib am Seibe. $er liebe ©ott mag Hüffen, mie baS

gefommen ift, ich höbe feine Whnung, unb auS ber ©abi bringt man
nichts beraub. ,Ör bat mir baS Sehen gerettet, Sroni', fagte fie ju

mir, unb baS mar alles. 2>u mein £>err im £immel! $)a$ ijt f(bon

mabr, ich felbft habe eS ihr erzählt, aber muffte fie ihn beöbalb hei*

raten, ift ber £)ofmühlbauer etma nicht reich genug, um bem $bomaä
irgenbeht ^Inmefen ju faufen, menn er recht grofjmüthig fein moflte!

Wber fo gebt cS, menn man mi<b, eine alte, erfahrene Sßerfoit, nicht

fragt. $ie ©abi bat ihren $opf, nun, eS bat ihn juft ber Sauer auch

— aber bieStnal mar ber ihrige bodj noch fefter, unb fie bat eS burdj'

gefegt. So mar eS, fo unb nicht aitberS!"

3»
n biefer Söcife plauberte bie Wltc im Greife ihrer Sefannten,

mo ihre 23orte ben öoUften Entlang fanben.

3ung unb alt mar bariiber einig, bafö biefe Beirat „fein gut-'

tljun" föitne. 2>ic ©abi merbe eS halb bereuen, fojufagen jurn $rop

aller anberen Surften bem rotben Sboma§ jum Altäre ju folgen, hief}

eS allgemein, unb befoitberS maren cS bie jungen Männer, bie biefer

Wnficht uimerbobtenen WuSbrucf gaben.

$ie Surfcbcn fteeften mehr als je bie ßöpfe jufammen, unb noch

nie fab man mehr höhnifcheS ©elädjter in ihren ÜDliencn, als eben jept,

mo bie beiben Warnen: &homaS unb ©abi baS Schlagmort ihres übel

angebrachten SÖifccS bilbeten. öS mar ©runb genug für fie, ihrer Spott*

fucht bie 3üßcl fließen 511 laffen, einer fitste ben anbern 511 überbieten,

unb je mehr einer im Stillen baran gebadet batte, cS merbe jmifeben ihm unb

ber ©abi hoch noch „etmaS merben", befto rücffichtSlofer mar feine Sprache.

Wur einer machte eine WuSnahme üoit ihnen, unb jmar gerabe

berjenige, ber nach bem 2Bunf<he beS £>ofmühlbauern ber Wtann ber

©abi hätte merben follen, ber Sollinger SWartin.

öS mar für Scrner fein angenehmer Wugenblicf, als er in Ster-

ling in bem $aufe feines alten ^reunbeS erfdjien, um bem SWartin

mitjutheilen, bafS er auf bie ©abi nicht mehr rechnen bürfe. ör hatte

ben jungen lieb, unb eben barum unterjog er fich felbft ber Aufgabe,

ihn baoon in Kenntnis ju fefcen, ehe baS ©efdjmäfc ber Seute auch bis

auf ben Sollingerhof gcbrungeit märe.

„3ch bin bir im äÖorte geblieben, Wiartin!" fagte er mit einem

fräftigen ^änbebrnefe ju biefem, „mir barfft bn feine Sdjulb beimeffen,
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bafs eS anberS gefommen ift, aber ich mufste ber ©abi freie 23abl

(affen, unb biefe ift auf $ljoma3
f

ihren SebenSretter, gefallen. , Stein!'

tonnte unb mottte ich nicht fageit, beim fie bat ihn mirfliCh oon ^erjen

lieb, eS hat fich a(fo nichts für biCh thun (affen. <3$ mitt btc^ nicht

tröften, benn beiu $roft mufS aus bir felber tommen, unb er roirb

fommen, beffen bin ich gemifS.

©r hatte biefe SBorte mit mariner £>erä(idhteit gefprodhen, unb fie

fielen bei SJtartin nidht auf unfruchtbaren Voben.

©r ließ jmar ben $opf finten, man laS eS in feiner SStiene, mie

fehr eS ihm nahe gieng, jej$t, mo er fich faft an feinem 3^ glaubte,

baSfelbe für immer oerlieren ju müffen, bennod) bemiefen feine Siufee--

rungen nichts non Steib ober ÜDtifSgunft gegen $bontaS. ©r mar eben

ein mahrhaft guter S)tenf<h, ber, menn auch mit einem fChmcren Seufeer

über feine 511 ©rabe getragenen Hoffnungen, ©abi alles ©(ücf auch in

ben Sirmen eines anberen gönnte.

Von biefem ©efühle befee(t, fanb er noCh SSorte tief gefühlter

©mpfinbung feinem 33ater gegenüber, ber SernerS Vtittheilungen mit

froftiger $älte aufgenommen hatte, unb auCh nicht, mie er eS fonft 511

thun pflegte, beffen VcfnCh ju oerlängern fuChte.

„$er Sitte hat mir feine f$?reunbf<haft entzogen ", fagte fiCh Sertter,

a(S er ben Sottiitgerhof üerlaffen hatte unb auf ber Strafje bahinfuhr,

„bie oerlorenc SluSficht auf meinen ©runbbefi^ für feinen Sohn mirb

er mir nie oerjeihen. 3c nun, iCh oerbenfe eS ihm nicht, jeber 33ater

münfdjt baS Veftc für fein $inb, unb ihm gilt fein SJtartin nicht roeniger

als mir meine ©abi."

$ie Strafje mufste einen Hügel überfein, bie ^ferbe giengen im Schritte,

Serner lehnte fi(h in feinen Si£ jurücf unb überließ fich feinen ©ebanten.

©r mar auf bem SSege nach jenem Dörfchen begriffen, mo fiCh

Halm, ben er $u fpreChen beabfidjtigte, aufhalten mufste.

©abi hatte ihm ihre Unterrebung mit biefem unb bie ©ntlaroung

beS ©leitben gefChilbert. SBie fChmer auCh Serner bie Verführung feiner

Tochter empfanb, fo fdjien ihm boCh baS ©eridjt, baS biefe über jenen

VienfChen gehalten hatte, menn auCh nicht als Sühne, fo boCh als einen

ihr mürbigen StbfChlufS jebmeber Verbinbung genügenb. Sticht um ©abi

mitten motttc er mit bem 3a8citicur jnfammentreffen, eS lag ihm ferne,

biefen mit Vormürfen, 3ornc3auSbrüChen ober gar mit $hätli<hfeiten

entgegenjutreten, er münfehte leine Sceiteit beroorjurufen, bie für beibe

3:hcile nur unangenehme folgen nach fiCh siehe» mufsten
; für ihn gab

eS einen anberen ©runb 511 hanbeln, er glaubte mehr als jeber anbere

baS Stecht, ja fogar bie S$fli<ht ju haben, ber Vraut beS 3ngenieurS

über ben ©harafter ihres Verlobten bie Slugen ju öffnen, ©r mollte

Halm ju einem fchriftliChen Vefenntniffe oerhalten, baS bie Söfnng ber
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Ziehungen 511 feiner Sraut jur $olge ^aben mufstc, in bem ffafle

aber, als jener fich weigern würbe, feine Selbfianflage niebequfdjreiben,

war er entföloffen, mit bem jufünftigen Schwiegeroater beS Ingenieurs

birect in Serbinbung 311 treten.

§3 war ganj berfetbe ©ebanfe, ben audj Äörner gefafSt batte unb

bem Serner mit bem Sorfape 3luSbrucf gab, fein jweiteS Opfer in bie

£>äitbe biefeS SSüftlingS faßen ju taffen.

6r fab auf feine Ubr. $n einer Stunbe tonnte er an feinem 3^e

fein, bie $ferbe batten ficb wieber in $rab gejept unb näherten fich

bem StationSgebüube, oon wettern eine ^tbjweigung ber ^auptftraße

längs ber färnalfpurigen Sdjotterbahn ju bem Steinbruche binlicf.

Gben war ber Söagen baran, an bem Sahnhofe oorüberjufabren,

als Serner oor beffen Eingänge einen Seitcrwagen gewahrte, ber mit

§eu auSgeftopft war, auf welchem unter einer halb 3urücfgefchlagenen Xerfc

eine ältatraje fic^tbar würbe.

„£>at fi(b ein UnglücfSfaß ereignet? 3fi wan gejwungen, jemanben

in baS Spital ju überführen?" bachte Serner, ließ anbalten unb richtete

an einige Arbeiter, welche eine Tragbahre nach bem ©eleije trugen, bie

$rage, ob etwas SefoitbereS oorgefaßeit fei

!

„ @in Beamter ift oon einem Schottermagen hcrabgeftürjt unb überfahren

worben, ber £octor ift mit ber 2)raiftne fthon hinaus", antworteten bie

ÜDtünner unb beeilten fich, ihren weiteren SBeifungen nachjutommen.

„$lrmer ÜKenfch ! $ie Sahn ift noch taum im ©ange unb forbert

fchon ein Opfer!" murmelte Serner, flieg ab unb gieitg auf baS ©e*

führte 31t, baS ben Serlepten nach bem Spitale bringen foflte. @3 war ein auS

^oljlatten roh gejimmerter Darren ohne Gebern, ber trop beS £>eueS unb ber

SDiatraje jeben 9Itipraß ber fHüber an einen Stein entpfinblich machen mufste.

„3ch werbe meinen 23agen 31er Verfügung fteflen, auf eine Stunbe

mehr ober weniger fommt eS mir ja nicht an", jagte er 31t fich unb begab fich

311 bem ihm betannten StationSleitcr, ber über bicfeS $lnbot fehr erfreut war.

„$ie $>raifine mit bem Sermunbeten ift fchon aoifiert worben",

bemerfte er, „fie mufS jeben ^lugenblicf fommen ! — $lf) • — Sehen

Sie, bort biegt fie fchon über bie Krümmung."

3n ber Shat näherte fich biefer ßtoflwagen, beffen Kurbel oier

SNümter in Scweguitg festen unb bent ein ^weiter Heiner SSagen an*

gehängt war, auf beffen Plattform fich ber Serlcpte mit bem ^Irjtc

befanb. $ept hielt biefeS traurige ©efährte an.

„ 28ie ftcht eS um ben Serwunbcten ?" fragte ber Stationsleiter,

mit Serner an ben SSBageit herantretenb.

„$ic sJtüber giengen ihm über beibe $üfje, cS ift feine Hoffnung oor-

hanben, ihn am Sebeit 311 erhalten, ber Slutoerluft war ein 31t großer"
,
ant*

wortete ber ^Xrjt unb nahm baS leichte Such Don bem ©efidjte beS Seriellen.

f
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„ — £alm !

" rief Serner, einen 39licf auf bie Dom Scbmerje Der»

Sogenen bleiben 3«ÖC Sterbcnben merfenb.

£)atte ber Ingenieur biefen Aufruf einer ihm fo gut befannten

Stimme üerjlanben, ober mar ef baf lefcte Slufflacfern bef Sebenflicbtef,

er feblug bie klugen auf unb richtete fie auf ben £ofmiiblbauer, ber

tief erfäüttert üor ihm ftanb.

$er 3Rann, ber ihm gegenüber fo nie! auf fein ©emiffen genom-

men batte, unb bem er jum lefctenmal in feinem Sehen begegnen moflte,

tag in Agonie oor ibm. @f mar baf lefcte SSieberfebett, unb bo(b, mie

ganj anberf mar ef gefommen, alf ef fi(b Serner oorgeftettt batte!

Sollte ber Sterbenbe ben SSerfudj machen ju fpreeben, ober mar

ef eine 2:üufäung, man fonnte fi<b nfät bariiber tlar merben, mobl

bemegten ffä feine Sippen, bo<b entquollen ihnen nur einige 33lutf*

tropfen, ein titrjef fRöcbeln mürbe börbar, bann Derglafte ffä fein 33licf,

feine ©ruft bob fi(b no(b einmal ju einem ferneren Seufjer, bann mar

bie «Rübe in ibr eingetebrt, ber Ingenieur mar Derfäieben. — —
Über bie Urfacbe biefef ilnglüctffallef mürben bie eingcbenbften

©tbebungen gepflogen, boeb führten fie ju feinem pofitioen 9?efultate.

6f fonnte nur feftgefteKt merben, bafö §alm beabfi<btigt batte,

mit bem S$ otterjuge in bie Station 311 fahren unb ficb auf baf

33remfenbrett einef ber Dorberften Sagen gefteHt batte.

$ie mitfabrenben Arbeiter oerficberteu unter eiblfäer $luffage, baff

bie £afenjtangen, bie ein feitlfäef ^inabftürjen Dermeiben füllten, ein-

gehängt maren. Sie ber Sturj erfolgen fonnte, ob ber Ingenieur eine

aufgehoben batte ober fonft ein unberechenbarer 3ufatl eingetreten mar,

blieb ein 3fätbfel, roefäef ben Seuten ju bem ©erebe Stlaff bot, £>alm

habe ficb felbft jmifäen bie Juffer geftürjt. $n biefer
s
3lnffät mürben

Diele burd) baf menfehenfeheue Sefen unb ben aufgefprocbeiten
s
JJtiifmutb,

ben ber Ingenieur jn j,er je^cn gc it j lir trug, beftärft, unb

felbft bei Körner regten ficb einige 3meifel.

tiefer batte feit jener Stunbe, mo er ficb tmn feinem einftigen

greunbe trennte, jeben SSerfebr mit biefem oermieben. 6r mar feft ent-

fäloffen, fo mie ef überhaupt nur tbunlicb fein mochte, auf einige $age

Urlaub $u nehmen unb ficb 3« bem Cbcrbauratbe Berger nach 3anf-

brutf ju begeben, um biefen non ben Siebungen £almf ju ©abi in

ßenntnif ju fefcen.

„3# muff cf tbun, felbft auf bie ©efabr bin, für einen $e-

nuncianteit gehalten ju merben, ich meifj, baff ich mir mit biefem

Schritte mehr fäabe alf nüfce, aber ich muff ef um $lara miflett tbun."

$iefe Sorte batte er £>alm alf Wntmort auf beffett 93rief ge-

feb rieben, in melcbem biefer noch einen allerlc^ten 33erfucb machte, feinen

Kollegen ju feinen ©unfien umjuftimmen.
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^cute mar bic UrlaubSberoifligung für Körner ciitgetroffcn, um
jehit Uhr füllte er ben Steinbruch oerlaffen, unb jmet Stunben früher

ereignete ficb ber Unglücföfafl.

„$cb glaube nicht, baf3 er ficb getöbtet bat", faßte Körner nicht

obite tiefe Semeguttg ju fidb. „§in (Jbarafter mie ber feine fcbrecft oor

einem Selbftmorbe juriicf, e3 märe beim, bafö ibm bie SuSfidbtslofigfeit

auf bie Sermirflichung feiner bocbfftegenben $läne bie Suft an bem

Sebeit beitabni. Sefct ijt er tobt, jefct bat ficb meine Solle geänbert, e3

gibt feine Snflage, mo feine Sertbeibigung möglich ift, ich merbe 511

fdjmeigen miffen." — —
Stonate finb oerfloffett.

$)er Sabttbau nach $ranjen3fefte ift ooöenbet nnb Körner bem

33ureau beä CberbauratbeS jugctbeitt, beffen Familie ben fo furchtbaren

$ob be$ Sngenicurä auf ba§ tieffte bebauerte.

Fräulein (ilara trauert noch heute fchmerjbemegt um ihren 33er-

lobten unb fpridbt oft unb oiet oon ihm mit Körner, ber burch £alm$

$ob mit ber Familie Scrger in nähere Schiebungen getreten mar.

Sie bat ben befcbcibeneu, gemütbooöen Staun, ber feinem Sorfa^e

unerfchütterlich treu blieb, fcbäpeit gelernt. 0b unb mann bie Stunbe

fommen mirb, in melcher Körner fagen barf: „(flara! idb habe bidb

al3 ßitabe geliebt, ich liebe bicb beute noch alä Staun", ift mobl noch

unbeftinunt, hoch oiefleidbt liegt fie in nicht ju meiter tferne !
— —

©abi meilt nicht mehr auf ber ^ofmüblc.

Sie ift ihrem Staune in ein aitbereS £>au§ gefolgt, ba3 Center

feinem Scbmiegerfobtte oerfchriebett bat.

Sefct ift bie Sroiti mieber Dberfchaffueriu, mie fie e3 oor fahren

mar. Sie bat mieber ba§ im ftifleit fo oft erfebnte Secht, „bie ^earttbl

umhumuftern", unb bodb ift fie gebriicfter als je. Sie bat ficb an ba3

©eborchett gemöbnt, unb jefct folX fie befehlen, rafch unb richtig, ba3

mill ihr nicht immer gelingen, unb nicht feiten läuft fie ju ©abi hinüber,

um fidj oon biefer in „bcfonbcr3 fchmierigeit fällen" Satb3 ju erholen.

Sie mill „bicfe $abrt nach C£anoffa" oor Center nicht mcrfen laffen, ber

ftet3 oor fich biuläcbelt, menn er fie mit gefdjäftiger ©ile baüoittrippeln fiebt.

fluch er ift oft bei feiner Tochter, in bereit 3ügett er ftetS ba3

Cächeltt ber 3ufr ' c^cn ^eit crblicft. Sur eine Älagc bat biefe Thomas

gegenüber au^gefprodbeit, ben Selbftoormurf, bafS fie e3 mar, beren

Schlag mit ber Sichel ihm ein fluge raubte; hoch fo oft fie baooit

fpricht, brücft fie ber fräftigc Staun an feine Sruft unb fagt ju ihr:

„Reiter Schlag ift mein Schicffal gemorbett, er bat mich an beitter Seite

gelaffen, mir eä ermöglicht, bein Ceben ju retten, unb mich, ben .rotten

2boma3‘, junt glitcflicbften Siettfchcn gemacht."
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äEeun&lfflff.

fo ^errli(§ bocb ift’g ba broben

in luftiger ^>ö^e

!

9?äber erfcbeint mir

Se§ IltberS grünlidje§ Stau,

Unb ber SSolfen fcbantbaft ©rrötben

©eb* ict) juerft,

SÖenn fie ber borgen mit fRofen beftreut,

fRocb eb’ er purpurn berauffteigt

Über ben Sergen,

Ser ©ontte lobernber Sali

Unb fiegbaft mit flammenbem Slntlifj

Sbäler unb ,£)öben befcbeint!"

—

So fpracb in be3 ©i<$baum$ aufragenbent

Söipfel

Ser ©pbeu,

©elbft jum Saume geworben

5(n be§ 5rcunbe§ opferwilligem ©tamm,

Sbn banlbar umflammernb

inbrünftiger 3ärt^ c^^e ' t *

„Sbm nur, bem greunbe, uerbanf’ icb’§",

©o fuhr er fort

3uni Uöeftwinb, bem lodern ©efellen,

Sem MerweltSfcbmeicbler,

Ser auch ib>n bie treubuullen Slätter

ftlatternben ©innS

Äccf belojen gewollt.

„Sbnt nur oerbanl icb’S,

Saf§ icb ber ftebbe be§ Sage» entrüdt

Unb be§ SebenS ©emeinbcit

Unb fleinlicbem ©trebertbum,

SafS icb bocb non ber 3«nne

©toljjeliger ©infamleit

Sn ©cbönbeit gefftttigt

©«baubernb unb mitleibnoU

^erniebcrblide

Sn be3 £mf§licben troftlofen Slbgrunb

Unb be§ 2Rittelmafje3 ftolje ©eblAbtl)eit.

Sa brunten

3u fyüben be§ fJfreunbeS,

SRun auch }it ben meinen,

Sa fcbieben unb brängen unb wuchern

Sie icb ©enoffen einft nannte.

©tcif unb gefpreijt ber GlematiS grün*

wei^e ©lerne

Sn lebrigem Saub,

Sa3 immergrün fcbeint

Unb bem erften fauche be§ £erb)te»

Socb Möglich jum Cpfer fäüt;

9Rit SBoblgerucb lodenb,

Ser in ber 9?äbe al»balb

©icb wanbeit in eilen 9Rif8buft.

Scs wilben Hopfen» jierlidj ©eranl

Sm bcöfammt’nen bleibe,

ßeicbtftnnig bnpfeub

Son ^ftcben ju $|tcbcn,

Son 3 roeig ju

Um mit gecfiger SelbftgefüUigleit

Socb immer wieber

$?ojeitb bie ?lrme ju fcblingen

Um ber eignen 3 roeiglein jcbmanfeS ©e»

flecbt.

fyalf cb unb beimtüclifcb

©cbleicbeu bfr& c i ber ©ii§cuta ieibige

5aben

9Rit ben jierlicben Sällcben

fRofig umbaudjter Slüten,

Sie jaclenbelrönten

Slntilen Amphoren oergleicbbar.

SBebc bem 'JDBirte,

Ser ahnungslos

Sen lieblichen ©aft empfängt!

ÜDiit mörberifcbem Üfefc

Umftridt er jcbmarofcenb ihn balb

Unb läfSt in feinen Albern oerborreu

Se§ golbenen Sehen» jaftigcS 'JJlarl

Unb jpäbt nach neuen Cpfern. —

Sergeblkb ftrebt’ ich empor,

©ebnt’ mich jum Siebt,

,rr T™ 1
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©efjnt mich nach ©chönheit,

Xie ba brobm —
3ch fühlt’ e§ in ahnungSooller Söruft —
2Bof>nen mu)§te,

£och über ihnen allen,

3)ic flein waren mit mir,

s
2Iber glüctüchcr,

3)enn fie fannten bie ©ehnfucht nicht,

$>ie mich übermächtig empor nach ber

^öhe rifs,

3nbe§ ber ffufi

bleiern am töoben flebte.

Unb roie ich fo oerjroeifelnb

Unb htlffiuchenb um mich fah^

$)a erblicfte ich ihn —
3hn> ben ftoljen ©tamm,
3) er in ber jchroarjen ©rbe rourjelte,

'lil ie ich,

Unb boch mit bem breiten Söipfel

©tolj in bie ©onne fchaute,

3n bie rothe, glühcnbe, t>errlic^c ©onne.

3h” umflammerte ich »nb flehte

:

„O trag mich empor,

$u Stolzer,

$immelaufragenber,

92ur ein ©tüdchen trag’ mich empor

9lu3 ber Slötäglichleit oergiftenbem ©nmpf,

3)ate ich fte athme

2JZit fechjenben ßungen,

Einmal nur athme

$ie lebenbige 2uft beiner £öhe,

deiner lachenben ©infamfeit!"

Unb fieh! ©r oerichmähte mich nicht

Unb fchenfte mir non feinem IReichthum,

2Sie Könige fchenfen.

©ieh mich an!

9lur in ber £)öhe oermocht’ich ju blüh’n—
Unb er gab fie mir — biefe fpöhe —
Unb nun blühe ich,

©in felig ©efchöpf non feinen ©naben,

Unb trinfe mit bürftenben ^oren

©chönhcit, Sehen unb Sicht." —
©o fpracb ber ©pheu,

Unb fefter noch fchlang er bie 2lrme

Um be§ 5reun^e5 mächtigen ©tamm,

3)er ihm jurn Setter geworben

2lu§ troftlofer Sacht

Unb ihn emporgeführt 511 lachenber £>öhe.

Sennt) oon 9ieufe.

prin? begann uni) profcfsg'£5|ten.

(j|^n ©raj auf bem $auptplafc fleht baS ©rj^erjog 3ohann-'$)entmal.

$11? jüngere ©cfdjledjter hören, ßraherjog Johann non Üfterreidj fei

ein Söohlthäter ber Steiermart gemefen — unb laffeit eS bamit gut fein.

^ürftlidjeS £>inneigcn 511m gemeinen SBolf, prinjlithe Söeiö^cit fdjreibt mau

ja gleidh hoppelt gut, er mar halt ein mohlmofletiber 9)tann, ber in

Steiermart 93efihungeit gehabt unb in Steiermart fein §au8 gegrünbet

hat. — 9tein, mit folgen ©emeinpläpen tonnte man ben ©rjherjog 3>ohamt

nicht abthun. tiefer Üßrinj mar ein bebeutenber 9Jiann burch unb burch,

tlug unb meitblicfenb, iDtenfchenfreunb, unb ein golbener ©haratter. 3um
£crrfcher hatte ihm freilich eines gefehlt — ber ßhrgeij nach ber Grotte. 3U

beit jaljlrcich oorhanbenen Urfuttben über beit ntertmürbigen iDlann ijt

jiingft eine neue, (m<h beachteuSmerte erfchienen: $er 23riefmedjfel

jmifchen ©rjhcrjog Johann oon Öfterreich unb slIntoit

© r a f o. fßrofefdj'Often. £>erau3gegebeit non Dr. s
Jl n 1 0 n S <h

1

0 f f a r.

(Stuttgart. Vlbolf föoitj & ßomp. 1898.) Sie bringt uns ben ^rinjen
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momöglidj nodh näher «nb niadjt uns mit einem anberen ausgezeichneten

Steiermärfer betannt. fßrotefdj-'Often, ein geborener ©rajer, mar in ben

Orei&iger unb SBierjiger fahren öfterreidjtfcher SDtinifter in ©riedjcnlanb,

bei bem jungen bairifdjen $önig Otto I. unb gegen Enbe ber Üöierjiger

3afjre öfterretdjiftlher ©efanbter in ©erlitt. $n biefer 3eit läuft bie Eor*

refponbenj jmifdjen ihm unb bem Prinzen, ber — obfdjon er fic^ bie

meifte 3eit, jurüägejogen in ben Alpen, cultureHen Aufgaben mibmete —
für bie grofje ^Poüttf lebenbigfteS ^ittercffe unb ein geraiffeS ©erftänbniS

batte. ©efonberS ©rietbenlanb unb ber junge griedjifche $önig lagen ibm

am &erjen. Er batte 1837 ben griedjifthen §of perfönlidj befugt. Sein

^agebudj über biefett Aufenthalt in Athen, feine Säuberung ber 3«flänbe,

feine Unterrebungen mit bem dharafterfdjmathen, fleinlidj benfenben $Öttig,

feine Eharafterifierung öerfdjiebcner Sßerfönlichfeiten bafelbft müffen mobl

ju ben feffelnbften Stücfen biefer ÜRemoiren gewählt merben. OaS $age*

buch ift bem ©riefmedjfel beigegeben, baS ©anje oom gelehrten £erauS*

gebet mit Anmerfungen, Erläuterungen, Actenftücfen unb Auszügen rei<h

unb grünblicb uerfeheit.

Johann bat bett ©efanbten in ©riedhenlanb unb bie ^olitit bort

nitbt unmefentlidj beeinflußt, feine flare Auffaffung ber $>inge mar für

$rotef<b öielfadb mafjgebenb unb bat fogar mehrmals an bem ^ttbifferen*

tiSmuS beS Königs gerüttelt. Johann batte für baS ©olf ber ©rieten,

baS er einmal mit ben Älplern am $ufce ber ©letfdjer nergleidht, eine

befonbere Vorliebe unb hätte eS in feiner urfprünglidjen Siichtigfeit er*

halten miffcn mögen. UnS liegt nodj näher baS, maS ber ©rinz über bie

oon ihm fo b^B geliebten Alpenlänber, feine Familie unb feine An*

fdjauungen bem fjreunbe in Athen fdjreibt, unb fo mögen hier einige

Auszüge aus bem ©riefmechfel folgen.

Am 12. $uli 1838 f(breibt Johann ton ©orbernberg aus unter

anberem

:

borgen t>erlaffe ich UJorbernberg unb begebe mich nach ©aftein, u>o ich ben

3eitpunlt bet Steife beS ffaiferS abroarten roiü. Am 7. Auguft bin ich in 6t. Johann

in Jirol, wohin ber Staifer am 8. eintreffen roirb. 3)ann begleite ich ih n burch

Sirol bis auf bie £öhe beS Stilfier roo er bann Italien betritt unb mein

Söruber Stainer ihn begleiten roirb. 3$ folge bann nach SJtailanb nach. 3» 3»n$brud

werbe ich roieber baS treue SJolf oerfammclt hulbigen fehen. Alte, !$unge oereint, bie Jage

beS Aufenthaltes in biefer Ißrooinj für mich fahr ernft. 3<h fchreibe 3hnen barüber,

wenn es oorüber fein roirb. $n Italien roirb es geben, Fracht unb Steichtbuni

ftch geigen. Unter biefen fteften haben für mich jene SSenebig* noch ba§ Anjiehenbfte.

Sage, (Erinnerungen aller Art, unb ein gutes SSolf. Aber fei eS eine oorgefafSte

Meinung non mir, beren ich mich nicht fdjäme, fo geftelje ich eS aufrichtig, alles,

roa§ ich unter bem milben £)immel in jenen Stäbten roieberholet fehen werbe, roirb

nicht jenen (Einbrucf auf mich machen, unb mich fo bewegen, als baS einfache, berb

$er§liche ber Seroohner unferer Alpen oon SthÄtien bis Ungarns ©renje. Ob nun

ber ffaifer oon 23<nebig aus, welches berfelbe in ber zweiten $älfte beS DctoberS
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oerlüfst, noch über Jrieft, Saibad), ©ra$, ober geraben SßegS jurücffehrt, ift noch

nicht entfchieben. $m erftercn galle begleite ich benfelben oon trieft au» bis an ben

Semmering; aber unter welchen ungünftigen Umftänben roirb fich baS ßanb jeigen,

im Nooember, roo fein ©latt an ben ©äuinen, fein ©raS mehr auf ben 2Biefen ju

fe^en ift, roo eS regnet, fchneit, roo furje Jage, roo bie ©leingärten öbe finb, unb

roo e§ nur am warmen Stubenofen im greife ber Seinigen unb guter ftreunbe

heimlich ift. ©Me unter folchen ©erhältniffen 2anb unb fiente jeigen, fonft haben

roir ja nichts, benn arm ftnb roir, unb roie auftreten nach ber ©rächt Italiens.

Sarum roäre eS beffer, roenn ber ©efuch 2|nneröfterreichS für baS nächfte 3ahr im

$uni oerfchoben mürbe, roo roir bann cS mit febem Nachbarlanbe aufnehmen fßnnen,

benn bie 5fatur unb bie Seute finb bei uns oiel roert.

Sehen Sie recht roohl ! ©ebenfen Sie meiner auf ber langen Hofreife unb

galten Sie fich bereit, manchmal barüber oon mir ju erfahren.

3hr Johann.

fßrofefö in 9Itljen ^attc einen 33rief Dom 27. Muguft 1836 fo ju

beginnen

:

3# fann Euerer ßaiferlichen Roheit h*“te nur mit gebrochenem Herren fchreibeu,

benn ich habe in biefem traurigen Sanbe abermals eines meiner #inber $um Opfer

bringen müffen. 5)fein fchöner breijähriger $nabe, ber Jroft meiner armen ftrau unb

meine Hoffnung, rourbe oor roenigen Jagen bahingerafft unb ich habe ihn }u feinem

©ruber in bie Erbe gelegt. NahrungSforgen unb jolche ©erlufte, baS fxnb bie ©lütcu

meiner ©emühungen auf biefem heifcen, fremben ©oben ! 5)lir bricht ber 5)1 uth unb

ich beroeine ben Jag, ba ich baS ©aterlanb unb meine einfachen ©erhäftniffe oerliep,

um unter Ehren einer hoffnungslofen 3ufnnft entgegenjugehen

!

SBefonberS bemerlenSroert ein ©rief Johanns t)om 14. 3)ccembcr

auä ©raj:

ÜJach langem Stiüfchroeigcn befommen Sie burch biefeS Schreiben Nachrichten

oon mir. Negelmä&ig erhielt ich 3h fe ©riefe, welche mir immer fehr lieb ftnb. $ch

erfahre hoch bie ©khrheit, roie eS in jenem Sanbe ift, roaS Sie bewohnen. .£>erj*

liehen 5lntheil habe ich an allem genommen, roaS Sic betrifft. 5)löge 3hnen auf

jebe ©leife reichlicher Erfah werben für alles, was Sie gelitten
;
möchten Sie hoch

einmal roieber bie Heimat jehen, eine Heimat, bewohnt oon SKenfchen, beren £>er$

nicht oergifst unb beS SanbSmanneS treu gebenfet, welcher, obgleich entfernt, boch

ihnen fehr roert ift. SeS JTönigS Neife hat mich fehr erfreuet. Er hatte ©elegenheit,

oieleS ju fehen unt> ju hören, Surch bie Slnfchauung be» roirflichen 3uftanbeS ber

Singe berichtigen fich bie Jlnfichten unb eS bilben fich jene Eittfchlüffe, bie ben ©er-

hältniffen anpaffeub finb. 5)lögc biefer $err folche Dieifen roieberholen, bamit er bei

feinem ©olfe fo allgemein befannt roerbe, um jroifchen biefem unb ihm manche 5J?ittel*

männer ju erfpareit, bie feiten baS orfe^en, roaS ber Herr felbft fein foll unb fann.

$ch lebe in ber Hoffnung, bafS eS gehen roirb. $ch roiebcrhole, roaS ich fchon in

5lthen fagte: 3 e*t bebarf eS bei betn bcrmaligen 3u ftanb beS SanbeS unb bei ber

Kargheit ber Hilfsmittel. Ser ftönig wirb ©ebulb, fjeftigfeit, Entbehrungen aller

5lrt üben müffen, aber roenn er will, fömmt er jum H^ «nb ift beffer, auf

biefe SBeife feine Unabhängigfeit ju behaupten (welche ju behaupten einem eblen

©emüthe fein Opfer ju grofc fein fann), als oon anberen Staaten abjuhängen,

welche nur ihren materiellen ^ntereffen alles opfern unb jich oon ben Nbgefanbten

berfelbcn alle Schritte oorfchreiben laffen; baS ift fo oiel, als ein jinSbarer gürft
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fein. Äann ber ftönig, unb ich bin eS non feinem Eharafter unb gähigfeitcn über*

jeuget, ftdj burch bie brücfenben ©elboerlegcnheiten burchwinben, bann iff aße§ ge*

wonnen. Er ift bann niemanb $anf fchulbig unb ich foßte glauben, bafS jene, welche

baS Verfprochene ftch noch ju jaulen weigern, eS teidjter tbun werben, fobalb fie

fehen, baf$ bie ©eigerung jur Erreichung ihrer 3n>ecfe nichts nüßet. Ein aufnierffameS

Aug oerbienet ijt ber Orient. Es hübet fich ba etwas, beffen Entwicfelung man nicht

oorauSfehen !ann. ©enn oießeicfjt manche glauben, eS höbe fich baS brohenbe Un«

geroitter bermalen geleget, }o irren fie fich lehr. 3<b betrachte ben bermaligen 3uftanb

als bie ©inbftiße oor einem großen ©türme, ein Sturm, ber roobl ganj Europa

überjiefjen bürfte. $eber ßanonentchufS am VoSphor ober an ben $arbancßen wirb

überall wieberhaßen. Auch ©riechenlanb burch feine Sage bürfte in fo einem pralle

nicht ntüjjig bleiben fönnen. Klugheit fann ba ju Siefultaten führen, welche biefem

Reiche oortheilhaft fein bürfte«. Sie fennen bie Verhältuiffe, bie nachbarlichen Vro«

oinjen, ben Archipel, bamit ich midi nicht beutlicher auSjufprechen brauche. Es fönnte

eine 3 fit fomrnen, wo Öfterreich unb ©riedjenlanb fehr nahe oon einanber, oößig

gar angrenjenb würben.

Sie Königin reiste burch Italien, allein fo fchnett unb ftetS bann, als ich bei

bem jfaifer mich befanb, bafS eS mir gar nicht möglich war, ihr aufjuwarten, was

ich fehr gerne gethan hätte, h°ffenb, fie würbe ihr ftrengeS 3ncognito für jemanb

nicht hoben gelten laffen, weither ihr alles mögliche ©tücf wünfchet. ÜJlöge ber

^jimmlifche ftinber geben. Vielleicht gefchieht eS. $ch bin jehn Sabre oerheiratet, bisher

linberloS gewefen unb ijt, nach fo einer langen 3eit, erwarte ich mit halbem ©ärj
eines, konnte eS bei mir fein, um fo oielmehr bei bem griechifheit SfönigSpaar.

©aS fofl ich 3h«en oon meiner im ©efolge beS SfaiferS jurücfgelegten tReife

fhreiben, was Sie nicht in auSgebehnteftem Sinne in unferen öffentlichen Vlättern

gelefen hoben ? AßeS ift gut oorübergegangeit, trefflich bie SRefuItate, unb Ehre, bem

Ehre gebüret, f^ürft 2Retternich bot fich ba ben allgemeinen $anf aller Öfterreicher

erworben. AßeS war gut eingeleitet unb bie Amneftie, fo wie fte gegeben, eine Öfter«

reichS würbige $anblung. Vefeftiget ift nun baS Anfeben in Italic«, tiefe ©urjeln

hat eS gefchlogen. ©ottlob ohne ©ewalt, auf milbem ©ege, barum befto fräftiger.

3ch haH e ©elegenheit, manches ju beobachten, aber nicht ßftailanbS Fracht, nicht bie

alten Erinnerungen beS alten VenebigS, nicht alle bie ftefte ber £>aupt« unb ^rooinj«

ftübte, bie uns in einem beftänbigen 'Jtaufche erhielten, hoben mich fo angefprochen,

als mein liebes, treues Jirol. 2)ie wenigen Jage unfereS Aufenthaltes bleiben mir

unoergefslich, ba in biefem grünen Alpenlanbc mitten unter bem Volte oofl eblem

Selbstgefühl, ooß ruhiger Vefonnenheit, in ungebrochener Jlraft, fanb ich mich }ti

£)aufe. ES thut bem ^erjen nichts fo wohl, als wenn man oerftehet unb oerftanben

ift. 2)aju bebarf eS feiner großen Sieben, ©ebichte; fräftige wenige ©orte thun es

beffer. J)aS ganje Sanb, baS ganje Volt ift ernft, aber welche £>erjen unter ben

lobenen Slöcten, wie leicht ju oerftehen, unb gar oft unb oon fo oielen nicht oer»

ftanben. $n ©ailanb, in Venebig fah ich oon weitem bie befchneiten Alpen. Aidjt

einmal ergriff mich bei ben berrlidjften geften eine Sehnfucht bahin (Heimweh), unb

ba bachte ich an bie Steiermarf, an Jirol, unb mir würbe wohl, als ich wieber in

JaroiS beutfehe ©eftchter fah unb beutfehe Sprache hörte. Sinn bin ich in ©raj, wo

feit jähri^r Abwefenbeit fich gar oieleS gehäufet, fchlicbte alles unb rüde oorwärtS.

höbe Vrofeffor Schreiner ben Auftrag gegeben, Sie oon allem in bie Kenntnis

ju fefcen.

§ür feilte leben Sie recht wohl, ©ebe Sbnen unb Shrer fjrau unb aßen ben

ihrigen ber $immel frohe Jage unb wenbe aßeS ab, waS Sie betrüben fönnte.

S)a8 wünfchet belieb u nnn
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15. 3Karj 1839 fdjlofä ber ©rjljerjog ein Treiben wie folgt:

^öffentlich werben Sie oon ©ras au§ in Kenntnis erhalten werben, wa$

unferen ©ewerbnerein betrifft. 3Bir wollen in ber ^olge eine fRieberlage aller Wufter

unferer ^robuc»e in Jrieft errichten, in ©gppten, in ©riec&enlanb aflerbingS, jebodj

weife icf> nicht, ob SatraS ober fRauplia ber beffere ^lafe, ober Athen felbft eS ift,

ob nicht auch auf Sgra beS Orientes wegen ju benfen ift. 3$ bi» nun ln 2Bien

feit Anfangs fyebruar, bleibe bis ©nbe April. 3fenen als Steiermärfer unb CanbS«

mann fann ich nun mittheilen, bafS mein gutes Weib Sfere fianbSmännin, mir nach

einer ferneren, fcfemerjfeaften ©eburt, am 11. Wärs um 7 Ufer früh einen ftarfen,

geiunben Knaben gebraut, beute ift ber fünfte Jag, unb ba bie fjrau baS Stinb

nähret, fo ftnb beibe wohlauf. 2>ch liefe ben JTnaben $um tUubenfen an meinen oer-

ftorbenen tfeeuren Herren, ber mein häuslich ©lüd begrünbet, fjranj taufen, Sruber

Subwig war ^atfee unb nun fteüe ich es ©ott anheim, mir benfelben ju erhalten.

Wöge ben griecfeififeen Wajeftäten ein ©leichcS halb jutfeeil werben, baS ift mein

aufridjtigfter Wunjdj. $ür Sie unb Eifere ftrau wünfehte ich bfintatlicfee Suft. JüeS,

glaube idj, wäre beiben juträgli^. ßeben Sie recht wohl. ^efct ift bort, wo Sie

fiefe befinben, alles grün, währenb in unferen Sergen Schlitten gefahren wirb. Un-

geachtet beS ScfeneeS unb ber $älte bleiben unfere fersen warm unb wahr.

3fer 3o&ann.

2lu3 einem ©tiefe Dom ©ranb&of, 20. SDiai 1841, intereffiert mt$

folgenbe ©etnerhtng:

WaS Sie mir oom Sau ber JRefibenj beS JftönigS fefereiben, ^örte ich aud)

burefe fReijenbe, i<h fah bamalS bie ©runbfeften, baS Segimten, bie Släne. WaS

nüfct ein fo grofeartigeS ©ebäube mit feinen ^Räumen, ©emälben jc., umgeben non

Jütten unb Ruinen, non wenig SBofelfeabenben, non nielen Settlern, eS pafSt nicht,

ja eS ftiefet grell ab. ©in wohnlich £>auS hätte auefe getfean, eS ift feine Sdjanbe

für einen Regenten, ftefe in bie Serfeältniffe feines SolfeS ju fchiden, unb nicht anberS

311 fein unb 311 leben, wie baSjelbe, unb nor}ügli(fe in ©rietfeenlanb, wo ber Slönig

felbft Oer erfte Salifarenfüferer fein follte. Sie werben nerfte^en, was ich baburch

auSbrüdett will.

9lm 17. Sftotiemher be8fel6en föreibt ber ©rjbcrjog au§ ©raj:

Wunbern Sie fidj gar nicht, wenn ich bisher Stöuit jwei Sriefen eine Antwort

fcfeuloig blieb. Wein unfteteS ßeben ift baran norjüglicfe Uriache. 3)ie Wajeftäten

waren in ber Steiermarf, fte bürften fchwerlich in einer anberen Srot,i»j ^erjlic^er

aufgenommen worben fein; ich begleitete biefelben, 2anb unb Solf machten bei ben

Wajeftäten unb ihrer Umgebung jehr guten ©inbrud, warme jonnige Jage begünftigten

alles. Sei ber Anwefenheit in ©raj würbe baS fchöne Jenfmal, aus WarcfeefiS

Werfftatt hcnwrgegangen, 31 t ©hren beS fcligen £>errn enthüllt, cS ift baS erfte!

3)ie armen Steirer ftnb ba ben übrigen twrauSgegangen. Sranbfeof, Sorbernberg,

bie fRebhügel beS Sachern, baS freunblicfee Status, enblich ©ra3 ,
waren nach ber

JXbreife beS ftaiferS unfere Aufenthaltsorte; ein b^rrlicher ^jerbft trug ba3u bei, biefe

©egenben 3U ncrfchönern, nun neriaffe ich ©ras unb eile bem Schnee su, non

Sorbernberg aus werbe ich mich »nt bie £>älfte JJecembcrS nach 2Sien begeben, um

brei bis t>ier Wonate bort 3U3ubringen, ba ich baS, was meinen Sohn betrifft, inS

fReinc bringen mufS, eS bauert mir jefct fchon 3U lange unb ich bin nicht mehr jo

jung, um länger warten 3U fönnen.

Wir leben in einer immer fidj fteigernben fRufec, eS ift als ftünbe uns baS

golbene 3fitalter benor, obgleich eS mir fcheint, als bereite fedh ein eijerneS ober

thöncntcS, legeres Dorjflglich) bie ©haraftere betreffenb. 3t» 2Bi<m will ich hörcn bi«

# (

Jit.*.

Digitized by Google



529

oerfhiebenen $nfid>ten, obgleib icb fte fo fenne, bof» ih biefelben ju Rapier bringen

fönnte. 2(u§ unferen ©ebirgen fomme ih gewöhnlich mit geftärftem ©emüthe unb fo

fann ich bann bort, roo es angebracht werben mufs, ba£ was ich glaube, mit ber

größten Slufrihtigfeit anbringen — roenigftenS ift biefeS nicht im brüäenben, be«

engten 3)unftfreife ber ^auptftabt gefaffet — reinere 3llpenluft läfst eine ans»

gebehntere, freie $lnftht ju
!
£>abe ich mich einige 3 C^ umgefehen, bann fchveibe ih 3hnen.

$>ie 2öelt geht ihren ©ang fort ;
fein ©ielttheil bleibet ungefchoren. ©on ben

Sahen, bie uns am entfernteren ftnb, intereffiert uns am meiften ©hina; oieUeiht

läfst uns ber bortige ffrieg tiefer in baS SCßefen ber Regierung unb beS ©olfeS

bliefen; non jenen Gingen, bie uns eben am nädjften liegen, betrüben mich Spanien

unb bie ©chroeij, in erfterem nur bie fjolge einer latigiö^rigen fdjlecbten Regierung,

fhroaher, charafterlofer Regenten, unb für ben Slugenblicf ber ©rhaltung, ba roo

©inftdjt unb ßraft fein foUte, Unroiffenheit unb fchroanfenbeS 2Befen, non ben 3ntriguen

einjelner ober Parteien abhängig; im lefcteren ÜJlangel att ©intracht unb Äraft bei

jenen, bie regieren, um ©eredjtigfeit geltenb ju machen, ein jämmerliches, fchroacheS

©nbe ber lefcten Sagfafcung, auf biefe SBeife bürfte eine fchlechte 'Bartei bie Dberhanb

geroinnen unb ber ©unb am SRütli ftc^ feinem ©rabe nähern. Überall oermiffe ih

baS 3»)atnmenroirfen ber befferen, überall bie ernften, groben ©haraftere noll ©infalt

unb SRuth
;

welche elenbe, feige 3^» nur nah fö»he unb ©enufS nachjagenb 1 2Bie

es in 3h**r ©egenb gehet, lefe ich äuS ben oerfchiebenen 3eitungSblätteru, roaS foll

ba werben? Jjpätte ih nicht früher mein Unheil gefafSt, fo würbe eS jehwer fein,

ftch auSjufentteu. 93iel SchwanfenbeS, wenig ©eftimmteS. 3ft eS benn fo ferner, fth

einen beftimmten 2Beg oorjujeihnen unb bann benfelben treu ju oerfolgen, ober

lieget bie Schroierigfeit barinnen, einfach, aufriibtig unb treu ju fein. 3 ft benn bie

bort $u befolgenbe ©olitif fo fchwer? 3h finbe bieS itic^t, gut fein mit allen

Nachbarn, nicbtS oon benfelben an fi<b bringen wollen, nicht neefen, wenn man nicht

bie Slraft hot* burh$ufe&en, fich bie Selbftänbigleit babttrh oerfhaffen, bafS man
beroeifet, wie alles Streben bahin gehe, baS eigene 2anb auf eine höhere Stufe $u

bringen, roaS roahrlih 9loth thut, ohne ftch in frembe ,£)änbel ju mengen, ober

$lnla}S baju ju geben. Tanach eine gute ©erroaltung ftch für bie 3ufunft oorbereiten

unb eS einer höheren Rügung überlaffen, baS jtt ©riechenfanb feinerjeit ju bringen,

roaS baju fommen mufS. ©S läfst ftch nicht alles fchreibett, aber ich fürchte, bafS

jenes Urteil. roaS ich anfangs fprach. roaS Sie mit 3hrem reblichen ^terjen be-

lämoften — weil Sie baS ©ute einiahen, wütifchten — baher hofften, leiber richtig

war. ©rinnern Sie ftch ber ntottbhellen 9lacht, roo roir, roährenb einige forgenloS tanjten

unb bie Schafale heulten, unter einem ©auni ftanben unb fprachen, ber britte aus unferer

©efeüfchaft ift nicht mehr, würbe biefer ijt fein ftren.ieS Unheil nicht noch oerfchärfen ?

3h benfe gar oft an jenes fdjöne £attb, an bie reihen ©haraltere, roaS hätte

fth mähen laffett, roaS noh, e» jiehet mich roahrlih eine Sehnfuht überall bahitt, roo eS

noth thut, fo Spanien, fo bie Sdjroei}, fo ba roo Sie ftnb. Slufroecfett baS ©eifere,

baS ©öfe befämpfeit, baS ift an ber 3 e ‘l* 2lu$ beit 3 eit»ngen erfetje ih, ba|‘S Sie

mit ben 3hr«9en oon Sntprna jurüefgefehrt ftnb, möge eS allen, bie 3ftrem .fperjen

theuer ftnb, reht gutgethan hoben. 3<h »ob alle 3h re ©kannten benfen oft an

Sie. ©ebirgSberoohner oergeffen niht, ©ntfernungen, ©leere :c. haben ba feinen

©influb. ©ottlob bei mir alles gefunb. ffratt unb $inb oerlaffen mih niht auf

meinen ©eftfcungen. ber ©ub roähft, ift babei breitbrüftig, läuft unb fpriht, jc$t ift

eS mit ihm eine gröbere greube, balb wirb er bem ©apa im ©ebirge folgen. IRücf»

fthtlih ber ©orträte überlaffe ih eS 3hnett, in Aquarell wäre eS mir am liebften.

Ceben Sie reht roohl. Schreiben Sie mir uttb glauben Sie mih unoeränberlih

in meinen ©eftnnungen. 3hr

9tof cggcr’l .fcfimgarttn*. 7. ^eft, 23. 9al)tg.

3 oha nn.
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Unb Sßrofefä f^rcibt am 14. Februar 1842 unter anberem

:

2SaS mir Gure laiferlicße Roheit über baS liebe ©aterlanb ju äußern gerußen

unb über baS ©ebeißen beS ©oßneS, bot mich innigft erfreut unb in meinem gonjen

Greife bie innigfte Sßeilnaßtne gefunben. Auch meine Slnaben unb ein fdjöneS

©täbeßen blühen, unb mitten innen ftebt bie treffliche $au§frau. 55er großartige

GntfcßlufS roegen ber Giienbaßnen bat einen ungeheuren Ginbrucf felbft hier ßeroor»

gebracht unb ju febr jeitgemüßen dergleichen ber in würbeooüer 9tuße banbelnben

laiferlicßen Regierung mit ber feßwäbeuben franjßfif^en geführt. 3$ bin im

böcbften ©rabe begierig, bie ©aßnlinie burch ©teiermarf }u lernten. GS roirb eine

reiche SebenSaber werben unb Jrieft fotlte burch eine 5)eputation ©einer ©tajeftät

bie £)änbe füffen. 2Belcß ein Sroft für Gute faiferlicbe Roheit, bieS 2Serf, für baS

©ie feit fahren oorgearbeitet, noch ja e.rleben

!

(Sin propfjetifdjeä 2Öort fdjrieb ber ^tinj auf bem fiiflen 23ranbt)of

in 8teiermarf am 1. SDtai 1842:

3ßren ©rief erhielt ich oom 14 . Februar unb fchreibe 3ßnen erft jeßt, nachbem

ich ber £>auptftabt nach einem oiereinhalbmonatlicßen Aufenthalt fiebewoßl gefagt habe.

3n unferer heimatlichen 2uft ftnb meine ©ebanfen frifcher unb ich pnbe burch nicht»

biefelben geftört.

©iSßer haben mir 9tuße unb grieben, unb ba aOenthalten bie materiellen

Sntereffcn eine große ©timme im Gapitel haben, feßeint eS, bafS berfelbe 3uftanb

noch länger bauern bürfte. 55 ie älteren in Saßren, meiste manches gefehen unb oer»

fueßet haben, roünfcßen eS aus überjeugung für baS 2Boßl ber ©tenfcßßeit, ©oba*

griften, ben Unterhaltungen nachiagenbe ic., um nicht au» ihrer 3tuße ober ©enuffe

geftöret 31t werben. 55 ie Sugenb möchte ©clegenheit haben 3U hanbeln, wenigftenS

bie beffere, unb berfelben eine große 3aßl bebürfte eS feßr, um aus ber capuanifcßen

fRuhe ßerauSgeriffett 3U werben, bei welker fte, ftatt geiftig unb lörperlich oor«

3ufchreiten, mit SRiefenfcßritten 3urüdgeßet. ©0 oiel ift gewifS, bafS man fieß burch

bie bermalige Dtuße nicht foQ täufeßen laffen. flommt eS einmal 3U einem Äantpfe,

fo feßeinet berfelbe nicht mehr wie früher 3tecßten, ^3rot»injen, ©eleibigungen :c. 3U

gelten, fonbern ba bürfte berfelbe um ©runbfäße geführet werben, unb bann lobert

bie flamme allenthalben auf. GS würbe mich 3U weit füßreu, bar3ufteQen, wie biefcS

ließ langfam auf oerfeßiebene 2öeife allenthalben oorbereitet unb unroiffentlicß gerabe

burch folcße oorbereitet wirb, bie eS oerhinbern möchten. GS ßanbelt fteß bann um

nichts weniger, als um ben UmgufS oon allem! GS ift ein feßr ernfteS, gewichtiges

2Bort, was ich ba auSiprccße, aber cS ift meine Übe^eugung — ob wir es erleben

werben! Schwerlich, unb wenn eS auch wäre, ob bas Gnbe, nämlich bie neue

Drbnung, bie aus jener heroorgeßen wirb, bie SBiebergeburt ! 9tocß fcßwerlicßer

;

benn bie ©aeße wirb fteß nicht fur3 abtßun laffen. Allein mir wäre eS lieber, noch

eS 51t erleben, als mit biefer bangen ©orge auS ber 2Belt 31t feßeiben; fotl eine

©ünbflut fein, ©ie fennen baS f ranjöfifcße ©prießwort, fo möchte ich noch 311 ben

eßrlicßen ©teuermännern gehören, bie baS ©cßifflein 311 retten oerfueßen ober eßrlicß

bainit untergehen.

©ier unb ein halb ©tonal habe ich in SBien jugcbrachtt, eine lange 3e **» nun

bin icß mit grau unb fliitb 3U £»aufc, 3war ift eS noeß lalt, unb eS will nicht

grüßjaßr werben, aber bie Stift ift rein, unb icß bin 311 £)auje. ©ei mir ift alles

gefutib, mein Sfnabe wächst unb gebeißet, wenn ißn ©ott mir läfSt, fo wirb biefer

ein fefter ©teuieß werben, ©teilte grau grüßet ©ie ßer^licß. $afS eS ben Sßrigen

woßl geßet, freuet mich, in ©riecßenlanb foUte man wie in 2irol ©ommcrfrilcßen

haben, bieS würbe bie ©efunbßeit erhalten. 55a)S eS mit ber Gifenbaßn ernft ift,
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beweifen bie bereits begonnenen Unterfuchungen, einige gemalte Vorarbeiten für bie

2riefter 53ahn erleichtern bie Aufnahme, bereits wirb oon ©ür^ufchlag bis Saibach

bie Strecfe nioeUiert, eS bürfte ein im Saufe beS ©onatcS ÜRai }cf)on erhoben

fein unb ich gebe nicht bie Hoffnung auf, ©nbe beS Sommers baS ^Beginnen ber

wirtlichen Ausführung ju fehen.

Seben Sie recht wohl. Schreiben Sie mir unb glauben Sie mich ftetS un*

oeränbert in meinen ©efinnungen. $hr 3 o h a n n.

darauf ^ro!c[^Dften Dom 27. 9)iai 1842:

©ure faiferliche Roheit 1

2)ur<hlauchtigfter £err unb ^rinj!

£ochbero gnäbige gufchrift oom 1 . b. ift mir foeben jugefommen. $ch fehe

barauS, ba)S (Sure faiferliche Roheit bereits roieber auf bero herrlichem Vranbhof fich

befinben, beffen grünes Vilb neben bem oortrefflichen, oon Veter Straft gemalten unb

oon £öfel geflogenen Vorträte auch in meinem Schreibcabinete hängt. ©enn mir

einft lange fchon hinübergegangen fein werben unb uttfere Söhne unb ©nfel auch,

wirb ber Vranbhof eine ©aUfahrtSftelle roacferer Steiermärfer unb überhaupt ebler

©enfchen fein, benn welchen ©anbei bie 3ei* immer ^erbeifütjre, fte erfticft bie

Achtung für baS wahrhaft ©rohe unb Seltene nicht, unb was ift größer unb feltener

als ein Staiferiohn, ber einerfeitS allen Pflichten unb fforberungen feiner hoh*n

Stellung genügenb, anbererfeitS eine folche .fjerjenS« unb ©eifteSfrifche bewahrt hat,

um ben Aufenthalt in ben Vergen ju lieben, ben Sntereffen beS SanbmannS mit

feinen eigenen fid) nahe }it ftellen unb fo ein Anwalt, 2röfter, fRathgeber, ein fiehrer

burdh ©ort unb Veifpiel, ein ftreunb unb Schüfcer aller, ein Sanb« unb Vergmann

unb bocb nur ein fjürft ju fein. ©S ift eine oon ber ©efchichtsfchreiberei nicht genug

erfannte ©aljrheit, bafS, wenn auf Öfterrcich bie 3ahrhunberte einen weit weniger

jerftörenben ©influfS geübt haben, als auf anbere Staaten, wenn eS nicht übereilt

lebte, nicht oor ber alt würbe, eS ben oieHeicht größten Jheit biefer ©unft

bem fegenSoollen Umftanbe oerbanft, bafS feine £>errfcherfamilie nicht wie jurn

Veifpiel bie älteren Vourbonen in Sinn, Gattung unb S)enfweife Sheil ber Ariftofratie

beS SanbeS würbe, fonbern mit bem gelammten Volte im inntgften 3ufammenhange blieb.

3>n einem ©riefe beä ©rä^erjoöS üorn 16. SIprit 1843 fommett

bie Söorte üor:

©an f^reibt gewöhnlich bei dürften oieleS auf ben ©influfS ihrer Umgebung,

aber ich frage : ©ählen fich bie Herren nicht felbft biefelbe, unb ift eS nicht groben*

theilS ihre Schulb, wenn fte nicht entfpricht; ich habe immer gehört, bafS man ge»

wohnlich unb feiten fehlenb aus biefer ben dürften beurteilt, ©ie leicht ift eS einem

dürften, bie ©elegenheiten, bie ©ott fo oft gibt, ju benüfcen, um 511 beleben unb

©uteS 3U bewirten. 3)aju bebarf cS eines warmen &erjenS unb jenes poetifchen

Schwunges, welcher aus bem ©emütfje entfprieht, ©emüther ergreifet unb hinreihet,

baS oerftehet VreuhenS Stönig. ©lauben Sie mir, bie 3 ei*en finb fo geftaltet, ba|'S

fjörmlichfeit wenig tauget, Stälte alles fc^eitern machet, $ie ©rbe, ber ©enfd>, furj,

alles will ©ärme, weil fte beren bermalen fo fehr bebürfen.

2lm 21. September 1843 hatte 5ßrofefdj bem ^rinjen etmaS ©e-

fonbereä mitjutheilen: bie 9tei)oIution

!

©ure faiferliche Roheit ! ©näbigfter ,|)err

!

©eiche traurige Aachricht habe ich h<mte mitjutheilen unb faum einen Augen»

blid bafür.
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(Sitte Sßerfchwörung hat bie allgemeine Unjufriebenheit, bie troftlofe ^jolierung

beS Sprotte?, bie unfeligen fehler ber Regierung auSgebeutet tutb in ber SRadjt oont

14. jum 15. ben Honig mit ben 2Baffen in ber Jpanb $ur ©rnennung eines t>or»

gejeichneten ÜRinifteriumS, jur ©inbernfung ber fRationaloerfammlung binnen breifjig

Sagen unb jttm SJerfprechen einer ©onftitution gejwungen. ©ie wollte mehr, aber eS

gelang ihr nicht.

3it ber fRacht brac^) plöfclich bie Sruppe auS ben Hafernen auf, ©eneral»

marfch würbe gefctjtagen, ©türm geläutet, eine SRaffe non ^ßalifaren trat jufammen.

Die Sruppe marfcbierte na<b bcm Calais, fteüte ftch auf ben $lafc oor bemfelben —
ber Dberft 3. Halergis (berjelbe, ben (Sure laiferliche Roheit lennen) haranguierte

fie im tarnen ber (Sonftitution, würbe jum ©ommanbanten beS 2RouoementS aus«

gerufen, umgab ba§ ©chlofS, erllärte bent Hönig, bafs er oorberhanb ein ©efangener

fei, lieb niemanben weber aus noch ein,* auch uns nicht, ©leichjeitig oerfammeltcn

fi<h einige ©lieber beS ©taatSratbeS, lieben bie anbtren burch ‘-bewaffnete holen,

notierten eine treffe an ben Honig mit ben oben erwähnten öegehren, fenbeten

bamit eine Deputation an ihn — unb ber Honig, non allen neriaffen ober getrennt,

unterfcbtieb.

(SS folgten nodj alle gugaben einer ©mente, bie SJerfcbworenen, bie auf bie

9lbbanfung gehofft unb fte nicht erreicht hatten, brangen betn Hönige allerlei Jor*

berungen für ihre perfönliche Sicherheit u. f. w. ab. Halergis lonnte ihm noch in

unferer ©egenwart fagen laffen : er werbe bie Shore einfdjieben unt> baS Calais bei

allen fjenftern erfteigen, wenn ber Honig nicht innerhalb einer SHertelftunbe unter*

jchreibe, im ©taatSrath brangen bewaffnete auf bie decheance bc§ HönigS u. f. w.

£>ätte er abbiciert, fo wäre eS mit ber baperifchcn Dijnaftie $u (Snbe gewefen
;

hätte

er nicht unterfchrieben, fo hätte man ihn aus beni ßanbe gejagt, ober ihn getöbtet.

Die Hönigin hatte fich oortrcfflich benommen, unb ber Hönig hat nicht einen

Slugenblicf jeine jRuhe, Söürbe unb Rottung nerloren.

2öar am 15. ganj ©riechenlanb gegen ihn, fo ift heute bereits Spaltung

im feinblichen Säger. Die einen, bie eigentlichen berfchwörer, wollen leinen Hönig

Otto, bie anbereit wollen bie conftitutionelle 2Radjt mit Hönig Otto. 3U biefer §arbe

gehören bie englifche unb franjöfifche ÜRiffion.

Unb ber ©rjljerjog »on feinem ©ute 6tainj au§ am 6. Dctober

unter anberem:

fragen ©ie mich, wa§ ich getban hätte, fo antworte ich golgeitbeS: ich hätte

bie ßeute gefragt, was fie wollen, hätte ihnen gejagt — ja, ihr fotlet bie (Sonftitution

haben, allein baju berufe ich bie Slbgeorbneten ber Nation in ber lürjeften fjrift,

biefe foUen beftimmen — ich will bann beipflichten. 9lber nie hätte ich bie jReoolution

burch ein Cob, burch ein 3luSgleicbungSju{eben gebiQiget. £)ätte man mir bieS ab*

bringen wollen, fo hätte ich erflüret: bie Shore meines £>aufe§ finb geöffnet, jeber

lann hinein, ich habe bie Söilbung ber Sonftitution genehmiget, was wollt ihr mehr.

DaS anbere lann ich nicht unb werbe es niemals thun, ich paetiere nicht, ©riechen»

lanb ift mir jn lieb, um Urfache $u fein, bafs tölut fließe, bie Hrone habe ich nic^t

gefuchet, ich ich«» bafs ich ba mit ©hren nicht bleiben lann. 3n ©egenwart ber

DJlmijter, ber ^Rächte gebe ich euch bie Hrone jurüd unb lehre in meine ^eimat,

machet eS nun mit jenen aus. Unb ich märe in ber ©tunbe gegangen, glauben ©ie

mir, niemanb hätte mir ein £)aar gelrümmt.

Sßdbrenb ©riechenlanb revolutionierte, fa&en wir ruhig in ©raj, bei 700 fRatur*

forfcher DeutfchlanbS — wie viele ausgezeichnete 5Ränner lernte ich lennen. 3n welch

frieblicher ©intracht vergangen nicht jene acht Sage ber iberfammlungen. Der Fimmel
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fchenlte un§ bie fdjönftc Sitterung, unb fo jeigte fich $f)r Satcrlanb in feiner ganjen

Schönheit — e§ bat jene Herren fef)r angefprocben. $ai$ eS $hrer cjrrau nnb

Äinbern wohl gebt, freut mich — ich weif* e§ recht gut, welche bange Sorge einen

um feine Sieben bei bent geringften Nnlaffe ergreifet. 3<h bin nun in ©tainj, bie

Öerbftjeit, welche fich gut anläfst, jujubriugen. Seine grau, welche fehr für 3hre

Erinnerung banfet, empfiehlt fich Shnen. Sein Sub entwiclelt fich, fein berbeS, be*

ftimmteS, wahre# Söefen macht mir oiel greube.

$ch neriaffe mich barauf, nun öftere non Shnen Nachrichten ju erhalten.

3ftr Johann.

2Beldje 3bplle mieber in 6teiermarf, au§ bet ^ojann brei 3Sod)en

fpäter fdjreibt:

$ch fi&e in meinem ruhigen ©tainj, nier ©tunben non ©raj, betrachte bie

fchöne Natur, burchroanbere Shäler unb Silber, befteige bie Serge, non tno man

ba§ gefegnete Sanb überfieht, höre ba# Soll, ihre Nnliegen ic., tröfte ober brumme,

tno eS noth thut, unb fo nerfliefjen manche ©tunben — unb ohngeachtet, baf# icb

jufrieben bin, baf# ich in biefem Sanbe unter biefem guten Solle im Greife meiner

Sieben, bei meinem brauen Seibe unb Iräftigem, lebenbigem Knaben mich befinbe

läf#t mich ein ©ebanfe feine Nuhe finben — unb biefer ift ©riechenlanb.

2>ot$ fonnte ein nädffter ©rief ©rofefdjä üom 2 1 . fftouember ©effercä

nielben

:

Eure laiferlidje Roheit!

Sir finb an bie Eröffnung ber Nationalnerfammlung gelangt unb ©ott fei

banf, bie öffentliche ©timmung hat einen gewaltigen Umfchwung ju ©unften be#

$önig$ genommen. E# ift fein Serbien)'!, feines unb ba# feiner treu anhänglichen

nerftäubigen, muthigeit Königin. Sa# haben beibe in biefeu Sagen nicht gethan.

Rimberte non Senfehen haben fie gefprochen, mit allen warm unb gnäbig, haben

täglich breifjig, trierjig ju 2ijche gehabt, waren für feben praftifchen Nath jngänglich.

nerroarfen alle fleinlichen Eingaben ber gnreht unb fpeuchelei — lurj, fie waren nor*

trefflich. $)a# 3eu9n i § nutf# ,nan beiben geben. $ie folgen finb auch barnaef). Ser

bie Serfammlung am 20. fah, muffte glauben, lauter ergebene Wiener um beu £>errn

ju fehen. Nile bie Nlten waren ba unb iahen bem König ju güjjeu, ber mehr al#

hunbertfährige Notara#, ber burch bie $abre gelähmte Salroniichali#, bie Eapitäne,

alle jahm wie bie Sämmer. Unb al# ber König mit fefter ©tintme feine Nebe norla#

(man wufste, bafS er fie felbft, ohne ade# Seijiehen ber Sin ifter gemacht hatte), ba

war ade# in 2hränen unb e# fehlte nicht niel, fo hätte mau ihn auf ben .pänben

getragen. Säre er nur etwa» Komöbiant, er hätte mit ben Seuten alles anfangen

lönnen. NI# er gegangen war, wanbte man fich ber Königin ju unb begrüßte fie,

bie felbft in Spänen jerfloffen war, mit laum 31t befchreibenbem EnthufiaSimiS. $a§

acht Soeben nach einer Erneute, wo leine $>aitb ftch für ben König £job unb wo

man bie Königin mit Saljern nerhöhnte! ©0 fmb bie Söller; nur wer fie nerloreu

gibt, nerliert fie.

s#ber Qudh ber ©rähetjog follte nodj in feinem üorgeriieften SMtcr

ber Sbpfle feiner Steicrmart entriffen merben. ©3 tarn baS Ütctmlutionö*

jahr in Öfterreid). $a finben mir einen ©rief 3ohann3 mit folgenbeni

SBortlnut

:

gtanlfurt, 10. Nuguft 1848.

£>eute erhielt ich Shren Srief au# Nthen nom 30. 3uli. 3cb hätte mehrere

S riefe, bie ©ie an mich fchrieben, ju beantworten, bafs e§ ni$t bisher gefchehen,
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bat feine anbere Urfacfee, als bafS bie ©reigniffe jo fefeneU aufeinanber folgten, bafS

iefe niefet muffte, roaS iefe SeftimmteS fagcn foflte. 2)afS eine anbere 3 C * { fontmen

rnüffe, bieS fafeen gar Diele ein, iefe fprac^ eS oft feit Saferen auS, warnte, allein

umfonft, in ber lebten ^eriobe — oon bem neuen 3afere bis ju bem SluSbrucfee in

ben ÜJlärjtagen — roaS babe iefe mir bie güfje abgelaufen, roaS gefptoefeen, ge«

feferiebett ! ©S Ralfen roebcr Sitten, ttoefe 2Sarnungen ; bie geioiffe eiferne Srüefe oon

ber Saftei in bie ©taatsfanjlei, bie iefe roöcfeentliefe mefererental paffierte, roar für

miefe ein wahrer Ponte dei sospiri. $er fjürft (9Retterniefe) mar bettnoefe ber einjige..

roo Heb ttoefe etraaS reben liefe, aber immer feft glaubte, er fönne mit feinen SRoten,

mit feiner Siebe bie ©aefee ballen, mit ben anbern mar nichts ju tfeun, erfterer irrte

fiefe, mar eferlicfe, bie anbern unter aller $ritif, biefe fcfeiebeit auefe ieferoäcfeliefe, roäferenb

erfterer, als er barum eriuefet mürbe, eS auf eine freiroiUig eble 2lrt tfeat. 9lutt

folgten ftefe bie ©reigniffe ©efelag auf Scfelag ;
bie ©efefeiefete mirb baS SBafere auf*

beefnt. ©leiefe anfangs naefe ©raj gefenbet, um bort ju berufeigen, fefertc iefe balb

naefe Sßiett jurücf. 2US bie ©mpörung in Italien, unterftüfet burefe bie piemontcfijcfeen

Gruppen, Jirol bebrofete, erfeielt iefe oon ber Regierung ben Auftrag, tniefe bafein ju

begeben. Slnftalten maren bis bafein gar feine gemaefet, folglicfe mufSte alles ofene

SRittel erfefeaffen roerben. Jas Solf oon Jirol berodferte feinen ©inn unb löste bie

Aufgabe treffliefe. 3>a erlebte iefe eine frofee 3«* unter bemäferteu ^reunben. 2US unfer

Äaifer fiefe naefe 3mtSbruef flüefetete, begab iefe miefe bafein unb blieb an feiner ©eite.

SHeS maren 3c **cn » liefet oergeffen roerbe, fie brachten oiel ÜbleS. darüber

einft burefe bie ©ejefeiefete oolle Slaferfeeit. 21(3 niemanb oon fenen, an bencit eS ge*

roefen märe, ju gefeen, naefe SSiett gefeen roollte, mürbe iefe als alter ego naefe ber

£>auptftabt eutfenoet unb follte ben SleiefeStag eröffnen. SSöfereitbbem fommt ber 9luf

naefe Jeutfcfelanb. 3)a blieb tiicfetS übrig, als amtefemen, beim alles mar auf bie

©pifee geftellt — iefe eilte naefe ftranffurt, miefe oor ben DfeicfeStag ju fteden, eilte

jurüef, ben MeicfeStag in SEBieit jtt eröffnen. SBäferenb ber fecfeS SBoefeen, als iefe in

öfterreiefe mein 2lmt füferte, triefet bie geringftc Störung unb Semeife unbefeferänften

SertrauenS oon ©eite beS SolfeS, allein, mic bie ©aefeen ftefe fteüten, briitgenbe

Slotferoenbigleit ber Diüeffefer beS JfaiferS! Jiefe gefefeiefet, ©ott fei gebanft, biefer

Jage. ©S mar 3 e^> bafS iefe 2öien oerliefe — unb 3e*l/ bafS ber Jfaifer fömmt.

3<fe bin nun in ^ranffurt unb beginne eine Aufgabe, mo iefe feoffen mufS, fie

ju löfen — ob aber, bieS läfst ftefe niefet fagen. SRit ftebenunbfeefejig Saferen mar

es meine Slbftefet, ntiefe auf meine Seftfeungen jurüefjujiefeen unb in ber ©teiermarf

unb Jirol abjulebcn, unb jefet foU iefe etmaS auSfüferen, maS einjig in ber ©ejefeiefete

ift. 2Bir roerben fefeett, feft ift mein Sorfafe, efertiefe mein SJiHe, aber ©efemierigfeiten

in SRenge, benn e§ mufS mancfeeS 2llte oergeffen unb ein neues, einfaefeeS ©ebdube

aufgebaut roerben
;
baS paffenbe unb fefte Sanb ju jiefeen, um alle Jfeeilc ju binben,

ba liegt bie ©cferoicrigfeit. Cpfer müffen bem Saterlanb gebraefet roerben. 3)eutfefelanb

ift im Sefifee eines grofecn JfeeileS ber 'Jllpen, in biefen entfpringen feine fylüffe,

unb roaS auf beutfefeetn Sobett entfpringt, foU auefe an feinen SRünbungen frei fein,

beutjefe ober beutfefe oerroanbt. Jflar liegt oor meinen Ülugen bie Aufgabe, fte ift io

grofe, bafS iefe biefelbe niefet auSfpreefeen roiU; gelingt es, biefelbe jtt löfen, fo bürfte

eine conjeroatioe SRaefet entftefeen im SRittelpunft ©uropaS, trennenb ben Söeften oom

Often, ooH Straft unb ©elbftänbigfeit, beren SJort entfefeeibenb ift.

3cfe bin feier mit 2Beib unb Stinb, feabc ein gute» £>auS erfealten unb roiU

itocfe bis ©nbe beS Dctober in einem ©arten, ber frifefeen Cuft roegen, bleiben.

Seben Sie reefet roofel, bringen ©ie miefe in bem Slnbenfen ber SRajeftäten in

©rintterung. 3fer alter $reunb

3 o
fe a n n.
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Unb am 18. SJloüember unter anberem:

Sie würben SBien gewaltig oeränbert finben, ebenfo bie Stäbte ©ater*

IanbeS, ber Same beS auSgeftreuten UnlrauteS bat gewaltig gewildert utib namentlich

guten ©oben bei ber ftubierenben $ugenb gefunb'en, bie leiber toll geworben unb,

was baS Sraurigfte ift, für bie 3ll ^lin ft al» ocrloren ju betrachten ift. $cb habe

nie an ber kranfbeit beS @brge<3eS gelitten, ich werbe nie eine kröne annebmen,

fonbern will in unb für baS ©olf leben, wie bisher für bie ©tenfebbeit wirfen;

habet — ift hier meine Aufgabe einmal gelöjet, bann febre ich in mein ©aterlanb

jurüd! unb lebe bort jurüdgejogen. habe hier 3tnbe, ©efunbbeit jnm Dpfer ge-

braut, mein geringes ©ermögen, obnebieS bureb bie Greigniffe gefebmälert, nicht ge«

beffert, ba icb non biefem b>er lebe
;

eS ift alfo biüig, bafS ich in meinen alten

Sagen auch an mich benfe. 2BaS icb werbe gebauet haben, bieS foH bann ein

jüngerer unb kräftigerer fortfübren. ©Belker? $ieS wirb fich jeigen. wünfebte

einen Öfterreicber, wenn nicht, ben beften unter ben fiebenben hoben ©efcblecbteS in

3>eutf<blanb.

$luä $ranffurt refuttatloö unb muthloS jurüdfgefehrt, fdjreibt ber

^Priitj uom 18. Januar 1849 au3 ©raj:

$)ie 3eitungen enthalten alles, was in biefer ©ßelt oorgebt, oft efelt mich nor

beren Inhalt- 3 <b finbe bie Sntrigue an ber SageSorbnung, 2üge, Gntfteöung ber

^acta, unb alle fleittlicben Seibenfcbaften entfeffelt, infolge beS ©btgeijeS, beS Leibes,

beS GgoiSmuS — ich fomme 31t bem Möglichen Diefultat, 311 finben, welch grofje

IRüdfcbritte bie ©tenfebbeit 31t machen beginnt; wo wirb biefeS binfübreu? @in

HJtangel an entfliehen rechtlichen, uncigennüfcigen Gbarafteren, welche für bie ©ßabrbeit

fteben unb bicfelbe unerjebrorfen oertreten.

9luö beit angeführten ©eifpielen erhellt ber ©ehalt biefeö ©rief*

mechfelö, ber unfern unpergefäüdjen Srähcraog neuerbingS in einem hellen

Sichte aufoeigt, aber au<h bie ©erbienfte be3 ©rafett fprofefdj*Djlen reidjlidj

mürbigt. S)en Familien ber beiben SJiänner gebürt unfer $anf, bafS

fie bie ©riefe ber Öffentlichkeit juführen liefen unb sllnton Sdhloffar für

bie Verausgabe, bie forgfältige unb fo inftructiüe 'Jiebaction unfere auf*

richtige Slnerfennung. M.

Die Simmclfafjrt.

Gin Öfamiliengefidjt in ber 2)ämmerftunbc.

^ir fafeen im bunflen 3^mmer 9anä nahe beifammen, meine kleine

©iartha unb idh. $m Vaufe mar’S ftifi, mir maren allein. 28ir

hatten mandjerlei befprochen üon heute unb uon geftern. £>anu fdjmiegen

mir. 3>ebeS hatte, mie eS in ber $)ämmerftunbe manchmal üorfonimt, ein

jitternbeä Ver&.

^ßlöplidh rückte bie Heine ©iartha noch ein bifsdjen näher unb fagte

:

SBeijjt bu, ©ater, maS mir am liebften märe?

9lh, bu haft mieber ein befonbereS 28ünf<hlein. VerauS bamit.
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25emt mir, ich, bu, bie Butter, bic $lmta, bic ©rethel, ber Sepp

ltnb bcr §an«, äße auf einmal fterben thäten!

Ta« märe bir am liebften ? — s
3lber miefo fommft bu benn je$t

auf« (Sterben?

3# beute immer an« Sterben, SBater, feit mir bie geworbene frau

haben geiehen, mo ba« ÜRäbel fo meb gemeint bat f<h möchte fchon

bie geworbene frau fein, aber ba« sDtäbel möchte ich nicht fein.

Benn ich’« genau bebente — mir gienge e« auch nicht anber«.

So fönnten mir ja bett lieben (Sott barum bitten, baf« er un«

äße zugleich fterben läf«t, meinte bie kleine.

Ta« fönnten mir freilich. 6r thut’« aber nicht gern. 63 füllen

immer einige jurücfbleiben, um 311 fpüren, mie febr fie bie anbere lieb*

gehabt haben.

sHbcr, SBater, ba« fpüren mir ja auch fo, tagte bie ßftartha.

fn mir mar bei bieient finbifchen ©efpräch mieber einmal etma«

mach gemorbeit. Unb ich wollte ba« ernfthafte Tiritbl auf bemfelben

Bege 311 etma« Weiterem führen.

Tu! rief ich Inftig, ba« möchte fein fchlechter Sthrecf fein beim

heiligen Sßetru« oor ber §immel«thür, menn auf einmal bie gau^e Sippe

angerüeft tämc!

Ba« thäte er ba^u fagen? fragte bie kleine, benn jeßt hatte fie

mich bort, roo fie mich haben moflte — beim fabulieren. Unb mein

ÜRäbchen fdjnurrte.

Oho! thäte er fagen. ma« fomrnt bemt ba für eine mutiberliche

Sanbe baher ! ßlein unb ©roß. Serben hoch feine 3iQ*«ner fein

!

sUber, SSater, ber heilige $etru« mirb bich hoch fcniten

!

9J?ag fein. Tod) hat er ma« aitbere« 311 thuu, al« fich um fteiriiehe

Tidjter 3U fümmem.
s
D?ich fennt er.

Ter Taufenb hinein! Boher benn biefe ©efanutfehaft?

f<h bete jeben Tag 311 ihm, meil er beiit Wamenspatron ift.

So, fo ! 33eteit thuft für mich. 9ta, bann miß ich e« fchon glauben,

baf« mir eine gute Aufnahme finben. — Ta müffeit mir aber auch in

guter Crbnung anmarfgieren. Unb bie füngfte ooran, fchon ber fürbitt’

megen; bie s)Uten hinten brein.

— kleine, mirb er fagen, bu bift ja bie ßJtartha! Tu haft ein

fromme« C>erjel unb bift ein fluge« sDtäbel. Wbcr ba« fäuftlein brauchteft

nicht immer fo feft 3ufammen3uhalten, menn ein $reu3er brin ift! Sichft

bu, mie er alle« meiß, ber alte Beißbart ! Wa na, Tirnbl, jittere nicht.

s
J)tit einem fo munteren ©lonbföpfel merbeit mir feine ©efdjichten machen.

Äomm herein

!

— Siub ßinber brinnen?
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— 2Iber freilich. 3Kehr als ©roße. $>a mufS man beit ©ottoater

lenneit. (Sin reiner Äinbernarr!

2Jiartha: Unb bann rnadjt er bie grofje $hür auf?

3<h: Ob eS gerabe bie grofje fein mirb, roeifj ich ni<^t. ^ebenfalls

eine, burdfj bie fo ein Jhiirpfel bequem hinein tann. 2Ilfo, eine märe

gut aufgehoben, nun fommt bie jmeite bran, bie ©rethel.

üDfartha (fidh bie C>änbc^en reibenb) : 9?a, baS mirb luftig merben

!

£afS eS gut fein. Sie tritt ganj anftünbig oor. 2ftit halb

gebogenem Ellbogen, mie ein rechter Stubent, fafSt fie feine £>anb unb

brücft fie feft.

— 2lu! ruft ber SßetruS, bu quetfdjeft mir ja bie Singer.

— $u bift fo lieb, betrug ! fagt fie notier Sreube.

— Unb biefe 23afSfiimme. $)u bift mohl bie ©rethel, bie Don

ihrer 33tutter nach $>reSben inS ^Penfionat gefehlt morben ift, bamit fie

fidh baS ballerte Steirif<hfpre#en abgemöhnen foö. 9lun, unb ^aft bu

bir bei ben SnftitutS’Sräulein ^as ^toanfteirifch abgemöhnt?

— 9ta, be hobn oon mirS Stoanfteirifch g’lernt! — Ober moS

hilft maS Steirifdjrebn, man ih nöt — ba hebt baS 9)tübel auch fchon

an ju fchluchsen.

— $ch meifj eS, $inb, ich meifj eS, fagt ber $etruS gütig,

£eimmeb ! 2BaS hilft bir baS Steirijchfprechen, menit bu nicht in

Steiermarl fein tannft ! $aS ift fchon bie richtige ©attung, baS ! $omm
herein. 3>m jmeiten ©ang rechts finb bie Steirer. 2tber hott, thu’ mir

ben ©efaüen unb pupe oorher beine Schuhe ab!

SRartha: 2lha, ba ift fie gemifS juft mieber oorn $uhftall ge-

tomnten.

3$: 2WerbingS, mo fie ber alten 2)?agb beim stellen geholfen

hat. 9£un alfo, bie märe auch brinnen. $ommt ber £)anS bran.

— £>eil! ruft er bem ^etruS ju.

$>er alte #err fchmunjelt unb fagt: 3)aS ift ber SBorjugSfchüler.

(Sin IritifcheS ßöpfel, mie man hört. $em mufS man fdhon neben bem

meifen Salomon einen guten $lap anmeifen.

~ Daniel antmortet ber £anS, neben $uben fi£e ich nicht.

— 9tt<ht. 9ta, bann bei einem heiligen ^ßriefter. deiner ftrammen

UberjeugungStreue megen magft bu bich jum heiligen 3>ohamteS oon

Wepomut fepen.

$>er £anS blieft bem 5ßetruS offen inS ©efidjt unb antmortet ganj

höflich* 3<h mag auch neben $fchedjcn nicht fipeit.

Sept trainiert ber heilige SßetruS mit ben klugen, als märe ihm

eine Sftücfe hineingeflogen: $5u! $)u! ©u! — 9to, ich meifj ja, bie

Stubenten
! Sft nidjt fo fchlimm gemeint. 2ÖaS aber ben Fimmel betrifft,

bu entfchulbigft fchon, junger Sreutib — ber ift international.
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9flart(ja: 2Saä ift ba3, international?

&a§ f>at mich etmaS aufgemeeft au3 meinem rebenben Traume.

Äinber finb ja noch ganje 9)ten[<hcn, bie für Schlagmorte ber Parteien

fein 33erftänbniö haben. — 3# [pinne mciter:

$113 ber ^eilige $etru3 [o gefprochett hat, [«hiebt fi<h ber Han3 auf

ben Schuhabfä&eit um unb [djrcitet bie SBoIfentreppen hinab jur 6rbe.

$er ^etru§ blieft ihm nach, fchüttelt ben $opf unb murmelt : Üffierfmürbig !
—

$llfo, nun foinmt bie ©rofje.

— Sitte, ein bif&hen rafdjer öoran ! Sötern Fräulein, barf ich bitten ?

3)ie Stnnerl, fie geht ganj fangfant, als hätte fie 3tngft. $>ann

macht fie ihre Serneigung unb fie tärne fieber ein anbereämal.

— @i, 9tärrd)en
! fagt er, mirft ben meiten 2öeg jmeimal machen.

2Baä fienge bie ffeine SDtartha mit bem Himmel an, roeitn ihre Slnnerl

nidht brinnen märe! 3ubent bebürfen mir einer HauSbichterin, bie alten

Herren $oeten finb lauter Heiben, unb bie jungen tbun bei fo ma§ gar

nicht mehr mit. 9tn luftigem Stoff foff’3 bir bei un3 mafjtlidj nicht fehlen.

$omm, SDtäbel, unb mache e3 bir bequem.

SÜtartha: Hat er benn gemufft, ba[3 fte bittet?

3 $ : $a§ fieht man jemanbem fdjon an ben klugen an. $ie 9Innerl

fteht immer noch unentfchloffen ba — unb fie thäte auf einen ©rafen märten.

— $)u, fagt ber $etru3 ju ihr, mir haben eine lange ©roigfeit,

aber baju, fürchte ich, wirb fie ju furj merben.

$>a legt fie ben 3n>iäer auf bie Sftafe, fdjaut ringsumher unb geht hinein.

Sfta, finb’S enblich alle? Sftoch immer nicht

!

$>er Sepp.

— Saperlot ! ruft ber SßetruS, bem eilten machfen fie über bie Stchfeln

!

9lu§ bem fönnte man ja fchon halb brei machen: ßinen Sötufiter, einen

Silbhauer unb einen Stirnen!

— SDtebiciner Sepp! ftefft fid) biefer oor.

— SDtebiciner, fo, fo ! $a hätte man ja in beiner irbifdjen SßrajiS

nicht ftören, hingegen bidh jurn himmlifchen Hoflieferanten ernennen [offen

!

$)er Sepp lacht, oerfteht Späffe, meil er ihrer felber macht. 2)ann

miff er fich gcmiithlich eine (Zigarette brehen.

— 2Sa3 macheft bu benn ba? fragt ber SßetruS ernfthaft, bann

afferbiitgS müfSte ich bir fagen: $)aS 9tauchcoup<$ ift meiter unten —
ganj tief — ganj tief — oerftehft bu?!

2Bie ber Sepp mertt, ber sHlte fpiele auf bie Höffe an, fagt er

fchneff: Nichtig, bafö ich nicht oergeffe, eine (£mpfehlungSfarte höbe ich

abjugeben. — 6r fucht im rechten 'Jtocffacf, fucht im Unten, fucht in ber

2Beftentaf<he.

$er SfktruS fchant ihm 511 unb fagt in fingenbem $on : Schlampert

fein mer?
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— Nichtig, ba ift fic.

25er betrug nimmt bie $arte, menbet fie, hält fie an bie Stint,

meit er turjfidjtig ift. $aula! — $lh fd^ön ! ruft er, baS freut mich,

©eh nur gleich hinein, Sepp, littfS hinter ben Ofen.

— Sie fommt halt auch nach ....
— Slber natürlich

!

Unb bamit fittb fie fertig.

9?un jieht ber 5ßetruS fein himmelblaues Sacftuch heraus, fthneujt

fi<h fräftig hinein unb fchaut um fidj. Oa fieht er bie SWutter.

— Oarf ich erfuchen, meine ©näbige? SBomit tann ich bienen?

Sßünfdjen Sie einen $lap jmciter ©üte?

— Karbon, mein $err, i(h bin erfte ©üte gemohnt.

— Schön. Oattn bitte ich bie Oame nur gerabeauS —

.

— Sie oerfemten fidj. S<h bin feine Oame. 3# bin eine 2)httter.

Unb Sie merben miffen, bafS eine Butter im £intmel feine ftreube hat,

folange eins ihrer Äittber noch braufjen ift.

Oer $etruS blieft fie treuherzig an unb fagt: $rättfen Sie fi<h

nicht barüber, bafS Sh* $attS ben 'Jtücfmeg angetreteu hat. (£r mirb

fchon mieber fommett, ich nerfidjere. Unb bermeil laffe ich ein ©ucfloch

aufmachen, burch baS sD?ama ooit hi« aus ftetS beobachten fann, maS er

treibt unb roie eS ihm geht. Sluch einer anfälligen Fürbitte für ihn

merben mir gerne ©emidjt beilegen. Sitte höflichft!

6r fchiebt bie Ohür auf. — Oie Seceffioniften finb im fiebenten

©ang um bie @dfe.

— ©ott fei Oanf! ruft bie 3)iutter aus, bafS man menigftenS

etmaS hat! Oann geht fie hinein.

3tun ift noch ber lepte ba, ber Sater.

@r ift bei bem langen Stehen mübe gemorben unb hat fid) an

eine Sdjneemolfe gelehnt, an ber etliche ©ugelein f^locfen jupften.

— Sllfo, baS märe ber 5ßoct! rebet ihn ber 5ßetruS gemüthlich an.

2Bir fennen uns. Ou haft mich ja fchon etlichemal ein bifSdjen gehäufelt.

SafS eS gut fein. SInberS thut ihr’S ja nicht mehr, ihr Solfsbidjter

felbauber. Seit £>anS Sachs glaubt jeber, fein Häuflein Scfer mit

Slneboften non Sanct $eter beluftigen ju füllen. Sta nun, menn euch nichts

anbereS mehr entfällt, als ber Sllte mit bem meijjen Sart unb bem

^immelSfchlüffel, bann ift eS aHerbingS 3«t, «nh in unferent SerforgungS*

häufe jur ßinlegerfchaft ju bequemen. Sage mir einmal, alter ftreunb,

feit mann haft bu bein Sägerhcmb fchon an?

— Stach ©uftao Säger föttne man folche 23oflenhemben fedjs

SSochen lang am £eibe tragen.

Sanct $eter rümpft bie Stafe, bafS fie ganj fleitt unb runzelig

ins ©eficht hineinfchlieft.
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— So meit gehe ich nic^t, üerbeffert fi(^ bcr Vater.

— C>aft bu 33crbicitftc mit?

Der Vater erföricft, fdjaut nach rechts unb nach linfS um, als ob

ihm ein Vi'tnbel gefto^Icn morben märe. — DaS ßinjige, jtottert er

bann, maS fich etma ju meinen ©unften fagen liefje, nämlich baf^ ich

ftetS bemüht gemefen bin, meinen Dichtungen einen fittlichen $crn ju geben.

Darauf ber heilige VetruS: DaS mar recht fdjön oon bir. Allein

menn bu als Dichter anftatt auf (Sthif, etroaS mehr auf Sfthetif

gehalten hätteft, märe eS mir noch lieber. Du haft bir eS fünftlerifdj

häufig ziemlich leicht gemacht, mahlloS, gefejjtoS, rütffichtSloS fo hinfäreiben,

maS einem juft burch ben $opf läuft — aöjuhodh finbet fi<h baS bei

unS nidjt aitgefchrieben. Übrigens bift bu, fooiel ich toeiß, auch tüchtig

genaust morben. Sllfo nur hinein in (SotteSnamen, an ber Dfjür bic

jmeite Vanf ooit rücfroärtS.

Der Vater fagt feinen tiefgefühlten Dant, humpelt hinein unb fefct

fich ganj hinten im SBintel auf ein Sörctt. Dort ift er fchön allein unb

hat enblich bie emige föuhe. —
Der VetruS fchaut umher, ob niemanb mehr ba ift. Dann jieht

er fich in feine ^förtnerSlogc unb fdjreibt ins $lnfunftsbuch
:

£>eute

fiebett Verfonen, alle ooit einer Familie. Sah fteflenmeife etmaS minbig

auö, höbe fic ober paffieren taffen bis auf einen, ber motlte nicht. —
23ir finb noch nicht ganj fertig. 23aS fie im Fimmel brin treiben ?

DaS rechnet ihnen niemanb mehr nach. 9tur oon bcr 3ttutter ift 511

lagen, bafS fie ihre ÖieblingSfadjen, bie Seceffionijten, baS 3roeirab unb

bie Denisflapper ganj unbeachtet (äfSt. 3?icht einmal bie $rebfen mollen

ihr fehmeefen. 3mmer fie an ihrem ©liefert unb fchaut hinab auf

bie (£rbe, maS ber £anS macht — ber arme £)ani ni!

Der £>aitS, nun, ber hat muthig meiter ftubiert unb bei fich immer

Vtäue gemacht 31er Verbefferung ber Verhältitiffe beS beutfdjen VolfeS.

Durch bie Dechnif hoffte er einen Sieg. Vielleicht fonnte man eine

ungeheure JfricgSmaffe erfinben, burch bie bie beutfehe Nation jum £)erro

ber @rbe merben follte. SöenigftenS regte er ben Vau einer ©ifenbahn

über öfHiche Öeiben an, um gegebenen Falles auf einmal baS nöthige

Viilitär gegen bic Slaoen 311 merfeit. @r ermartete auch, bafS ihm bie

Seitung beS VaueS übertragen merben mürbe, ba befam im lepten

"Kugenblicf biefeS ©efchäft ein 3ube. DaS oerbrofS ben $anS, mm er

begann bie 9?echtSmiffenf^aft 311 ftubiereit. $luf biefem $3eg !ommt man
am leichteren in ben gefepgebenben Körper. 6r mürbe Stboocat, mürbe

Wbgeorbnetcr, hatte SluSficht, ein ^arteiminifterportefeuifle 311 erhalten, ba

fafj auf biefem 9Jiinifterpoften eines DageS ein Dfdjeche.

£of euch all miteinanber ber ßuefuef! bachte fich ber £anS unb

manberte aus, über baS SBcltmeer hin» um in $lmerifa fein ©lücf 3U
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Derfudjen. UntermegS gab eS Schiffbruch. gn größter 9?oth rettete er fidj

mie 9tobinfon — ben er einft fo gern gelegen — burch einen halfen

auf eine müjte, unbemohnte 3nfel. — 3)ort finbet ihn baS fudjenbe

SDtutterauge, wie er im furchtbarer ©infamfeit, 2ag für 2ag bebrängt

Don ber milben 5ftatur fummeruofl fein Sebett friftet. ©S »ergebt manches

3aht, er meiß nichts non ben ^immlif^en, unb bie Sehnfudjt nach einem

3)tenf<henantliß macht ihn frattf. 2)a befommt er — meid) unnennbares

©lücf! — plö&lidj ©efeüfchaft. 3wei Männer aus ©uropa, ebenfalls

Schiffbrüchige, retten fidj auf bie 3nfel. €>ic umarmen fi<h mie trübet

alle brei. Unb mie fie fidj oertraulidj näher fommen unb fennen ternen,

ift einer ber «nföntmlinge ein 3«be, ber anbere ein 2fche<he. — «ber

baS hat jefct nichts mehr ju fagen. SRenfchen finb eS, unb baS ift genug.

Sie leben in Arbeit unb ©intracht ncbeneinatiber bin, feiner &err unb

feiner Unecht. Sie beginnen gemeinfant ju roben, baS Sanb ju bebauen

unb grünben eine fefte SSohnjlätte, auS ber fich — als nach unb na<b

«nfiebler fommen — eine btübenbe Stabt entmicfelt. $a8 ©emeinmefen

orbnet jidj allmählich nach ben pänen beS £anS, bie nun freilich ganj anbere

finb, als jene in jungen 3ahren* 9Ran nennt baS ©ilanb bie ffriebenSittfel.

«18 fdjlidjter Bürger lebt £>anS jufrieben unb in gemeinnü|igem

Söirfen babin. «iS er enblich, ein uralter ©reis, ftirbt, legen fie ben

Seib prunfloS, mie er eS gemünfdjt, jur fRube unter ben pfeifen beS

StranbeS. Um feine Seele $u bolcn, fommen brei ©itgel Dom £)immel

unb tragen fie hinauf. 25a läuten alle ©locfen in ber bimmlifdjen Stabt,

— bie halb eingefcblumnterten ©Item unb ©efdjmifter, fie fchreden auf

unb fragen, maS fie benn läuten?

2)a eilt jur Pforte ber meißbärtige $etruS herein unb mit heller,

faft jaudhjenber Stimme ruft er ihnen ju: 2)cr £)an8 fommt! — ©r

hat geint, gefämpft unb geficgt. ©r ift größer, als ihr in ftetem ^rieben

beS £)erjen8 SBoßenbeten. — — —
9tun meiß ich es nicht.

3<h meiß eS nicht, mar mährenb biefer ©rjählung meine fleine

SRartha eingefchlafen neben mir im bunflen 3immcr
,

ober mar ich in

ber 2)ämmerftunbe eingefchlafen unb hotte bie ganje ©efdjichte nur

geträumt. Söahtfdjeinlich rnobl baS leßtere, benn bie ©efdjichte hatte fich

nicht fo entmicfelt, mir fie für ein $inberföpfleiit pafSt, fonbern eher fo,

mie ein jitternbeS 33aterhcr^ insgeheim hofft unb betet für bie Seinen.

2>aS SDirnbl hatte fich .auch gar nicht meiter gemelbet, unb am
nüdjfien £age ift bie Sache mit feinem Söorte berührt morben. So bafS mir

2raum unb Birflidjfeit gar nicht mehr unterfdjeibbar ift unb ich thatfüdjlüh

nicht meiß, finb mir alle miteinanber fchon im Fimmel, ober finb mir’S nicht.

H.
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Sjsrtlrceffer.

GinfäHc, ©ebantcn unb ©timmungen.

jjä®nfere blinbe ©efeßfdjaft ficht gar ni#t§
; ftc fünbigt barauf lo§ unb lafSt

ft# fittbif#, ja frcülcrifd^ harmlos treiben, wie eS fi# treibt. $)ie Social*

bemofraten fe^en f#on weiter, ©ine ßteoolution ! 9tt#tS mehr $u oerlieren,

aßeS ju gewinnen. 9lm weiteren bliefen bie $Inar#iften. $)enen ifl mit

feiner ßteoolution unb gefcllf^aftlid^en ^nberung gebient, Sie ftnb bie

praftif#en Sßeffimiften, fie wiffen, woran bie 2Jtenf#heit leibet. 2)ie 3flenf#heit

leibet am $)afein. SDienft^enliebe ? $)ie rabicaljte 9)tenf#enliebe ift ©rlöfung,

unb bie grünbü#fte ©rlöfung ift ber £ob. 23on biefem ©efi#t£punfte aus

fommt mir ber $lnar#ift einfach großartig oor. $>er ^errtid^fte 3>bealift,

ber bie 2öelt erlösen miß, nic^t mit f#önen SBorten, fonbern mit Berber

2:bat. ^riftuS that’S ja au#, nur fieng er mit ber 28elterlöfung — bei

fi# fefber an. $er $nar#ift t>at ben ganj Keinen fehler, bafS er ni#t

bei fi#, fonbern bei aitberen anfängt. $# würbe an feiner Stelle ben

anberen ihren 2Bißen laffen, wenn fie f#on bur#au§ leben woßen, unb

einftweilen nur mir felbft ben S#lufSpunft in ben S#äbel jagen.

$ur#tbar ift nur bie eine $rage : Siitb wir aitbere Sebemenfdjen

frei oon S#ulb? 23linb brauf loä fünbigen — wie lange no#, um
©otteSmißen

!

S#reiben wir bern Sebett an fi# einen 2Bert ju? 9£ein, nur, wemt’S

mit aßent benfbaren 2up§ auSgeftattet ift unb mit ben raffinierteren

©eniiffen oerfeheit, f#eint cS itod^ annehmbar. Unb finb wir ni#t felbft

^tnardhiften, wenn au# wiber Üföißcit? 3erPrcn wir bur# unfere unfinnige

SebenSmeife unb ©epflogenheiten ni#t bie ©efunbheit, ba§ Seben, bur#

unfere gefeßf#aftli#en Sünben ni#t felbft bie Kultur?

* X
*

Dia#’ bir bie 2Belt, wie bu fie hoben wißft.

X x
X

£a3 Schwert wiß ni#t gegoffen,

@3 wiß gef#Iiffen fein.

$a3 2ieb wiß nicht gcf#ofjen,

©3 wiß gepfiffen fein,
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£>er ^ßfcit miß ni<^t gepfiffen,

@r miß gesoffen fein.

2>ie SSelt miß tiid^t begriffen,

Sie miß genoffen fein.

Hs *
*

SötondpeS ÜBeib fann ju gleidper 3c*t mit ^em einen fpreepen, auf

ben feiten bliefen, nadp bent britten pöreit unb an beit öierten benfen, —
melleitpt audp bett fünften füllen.

Hs Hs

*

Sie SSerftorbenen fjat man barum gern, weil fie {eine @06ogen

me{)r fpreijen.
, „

Hs

2Ö eit lauf.

$)a3 @rben ift ein füßeS Seib,

SDtein 23ater pat’3 oor langer 3eit

2In feinem 2lpn getpan,

2öaö er an feinem 2lpn getpan,

2)aö idp an ipm niept (affen fann.

Hs Hs

Hs

2Bo ein Sotp antifen ^bealiSmuS’ üorpanben ift, ba ift auep ein

$funb mobemer Speculation babei.

HS HS

Hs

$)er um örlöfung betenbe £prijt pat ganj bie gleite Stimmung,

tnie ber nadp SSernidptung ledpjettbe ^effimift.

Hs sjs

He

$eine $unft optte ^enbenj, ift biefe nidpt etpifdper, fo ift fie bodp

äftpetifdper Watur.
•t»

Hs

3dp fam non fernem Worben per,

3u grüßen bidp, bu peiligeä Wtecr.

2tm S3orbe maren ber Seute oiel,

Waep aßerlei 3i^en unb einem 3*c^

3n jmei jungen 2lugett traf fiep ein ©lief,

Sefiegelnb ein jmeifaepeä Wienjcpengefepicf.

$)aä ÜKeer, bie Siebe an einem £ag,

2ln einem fonnigen $rüplingätag.

* Hs

Hs
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Eä branbclt.

Sn leugneft, mein ^freunb, bodj mir ijt’3 bemufst,

Su näbrft ein ^feuer in beiner ©ruft,

E§ flarfcrt unb geiftert au3 beinern @efi<bt,

Sft’S £aj§ ober Siebe — baö mei§ id) nic^t.

O lätble nur, lädjle harmlos unb milb,

Sein 9luge, eS lobert ja bodj jo milb,

Sie Stirne bunfelt — ift’S nid^t ber C>afö ?

Sie SÖangen rötben — bie Siebe ift baö

!

'Mm Sage ber 9tau(b, bei ©adjt ber S(bein,

Ein $euer fann niemals »erborgen fein.

Sie ©lut’ beut’ unb morgen, bie 9lf<be aufs 3abr,

Uttb itb habe Sorgen »or QtuerSgefabt.

* *
*

Sie $unjt foCfte boeb baju ba fein, »ertuorrene ©tenfdjengefüble in

einfache ©eftalt ju bringen, anftatt einfa<be ©efüble ju oermirren.

* *
*

©tan fc^impft ja bodj nidjt über bie ©äefer, bie im »origen 3<*br*

bunbert ©rot gebatfen haben, obj(bott biefeS 23rot läitgft nidjtS ift. SBesbalb

fo geringfebä^ig unb fpöttifdj über alte Sinter aburtbeilen, bie uns nic^t

mehr gefallen? Sie haben unferen Vorfahren baS ©rot beS ©eifteö gebaefen,

mie eS bantals jur Entwitflung ber ©tenf<bbeit nötbig mar.

* *
*

©ei einem unb bemfelben©iufifilü<f auf einem unbbemfelben3itftrument

»on einem unb bentfelben ©tufifer gefpielt, föttnen jmei ^ßerfonert jur felben

3eit etrnaS gattj Unter) cbieblidjeS börcit. Ser eine bört bie ©eetbooen’jd&e

Spmpboitie auf bem Ela»ier mie einen fümnterli<b unb notbbürftig geflimperteit

©erfiub, ber anbere mie ein berrli<beS Drdjejter. E§ tommt febr barauf

an, mie man ein ©tufifftücf »on früher bet in Erinnerung bat. Eine

©ielobie, einft »on ber beften Sängerin in ber $ofoper gehört, reprobuciert

fi# leidet mieber faft »oflfommen, unb jmar felbjt auf bem armfeligften

3nftrument. ©tan glaubt
,

baS Snftrument 511 hören
,

unb hört bie

Erinnerung. * *
*

Ser ©tann ba, er ijt nidjt normal,

So hör’ i<b ei« böbnifdj ©eflüfter.

’S ijt freilidj ein anberer $afl,

©orntal finb ja nur —
Sie ^Pbilifter.

* *
*
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Seim ©cboremoerbeit uitb heiraten ift man $u jroci’n, beim Sterben

ift man mit fi<b allein.
•i» *f» .

*

$beater.

©ieng baS ©tüd uns fdjon in Stüde,

8abt uns nodj — ein gutes Stüd.

2BaS uns nahm ©nttöufdjung &üde,

2>aS gibt SSuf^ung uns jurüd.

* *
*

©ruft.

9ti(bt fein, nidjt fein, wenn idj tbäte!

Sau bem Stidjtfein eine Stätte,

2Birf ins 9iicbtfein beinen Siamt,

£aft für ibn genug getban.

* *
*

©rabf djrift.

2ln bem ßteuje biefeS SebeitS

Sift bu fünfzig Sabr gegangen,

2>ur<b baS Jfreuj ift beine Seele

ÜberS ifreua ju ©ott gegangen,

Unterm Ifreuje in ber Gruben

Soß beitt Seib in Trieben rnben. ...
* *

• *

21 Sdjoltjobr.
’

3u 9teujobr f(bautS 2)irnbl in töolenber:

3>S bcur ba ^ofebing tong?

3« Oftern fdjaut’S roieber in $otenber — —
2)o roirb oan ongft unb bong.

2)öS $obr, iS *8 bau a Sdjoltjobr? •

11m an gonjn $og bot’S joiel.

Unb binj iS’S a Sdjulb- unb a Scbcttjobr — —
2)u 2eurlS ©fpiel!

/
H* ^

* . :

San 2)irnbt ibru Saniert

$S a bidi, an eidjerni Ütbür,

21 brieboppeltS ©febiojj

Unb olS Dticget — a Strobbalnteri oir.

— -
.

'

•

.

.

Slofefigcrt .J&fitnflarttn*, 7. 23. 3a^tg. 35
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J8eil i o IBeutfdjcr bin.

53on Äarl Sttorre.») ffloanbäurif«
Stoani'leirifd} g’ridjt.

fafS a niaba SHenfch fein fehler ^at,

$>ö§ gib i jua — böS g’fteh’ i ein.

@3 gibt foan ©am mit lauter g’funbe ©latt,

Unb roer a SDeutfcher iS, muaf? beraroegen juft grab foa @ngcl fein.

3)a§ ane aber, böS laff* i mir nit beftreiten,

35ö SDeutfcfien fjab’n a i^re guat’n Seiten.

©htlich fcin*5 — unb treu unb fleifng, böS iS wahr,
*

Unb l&ab’nS a juft grab nit bie feinften Sfraat,

©o iS mir lieber, beim |>anbel manchmal ßehrgelb geb’n,

SUs roie mei ßebtag als a ©chroinbler oom fremben ©chroeift $u leb’n.

2>aS ©rot, roaS i felber mir ^ab’ angebaut,

S>er Slpfel, ber trott mein’ eig’nen ©am henmterfchaut

©chmedt mir am beften — unb bantm mir! unb bau i a mit ^rreubcn

Unb mann jebeS ©olf fo fleifjig föafft als roie ber $eut}che,

©o braucht gan$ g’roifj la SDlenfcb an junger j’leiben.

Unb g’rab juft beraroeg’n iS fo ftolj mei ©inn,

SDafS i a SDeutfcher bin.

$’ ©unnabenbs fuma öfter j’famm’ beim S)orfroirt unt’

$)a roirb bann brüber g’reb’t unb g’fäuft, roie’S je|t roohl iS — unb fein grab funt

;

3)er oane lamentiert unb moant, es roar bie Slbgab’ j’&och,

$er anbre tröft’ ihn roieber unb fagt, eS roirb oiel höher noch,

Sin britten iS bie Schul nit recht, ber eierte {rodelt über b’ ©emeinbe gar,

Slft geh’n ma ho« 1« unb all’S bleibt fo roie’S roar.

•) Slu§: Äarl Storni SlachlafS: «©ebid^te unb ^umoriftifd^c ©orträge,* §crau$*

gegeben oon ßeo §atanb. (@raj, ße^tam 1899.)



5)a .ftiaSbauer, a unguter ©enj#, bat j’na#ft mit ber jjauft in 5if# n’eing’j#lag’n,

3«fc mujs anberS werben, jagt er — jo wollt’ er’S nimmer tragen.

@’f#rien bat er, bajs mir £>oljnapampel fein unb fruatla 3’j#wa#,

Gr webrt ft#, jagt er — er gibt amol nit na#.

2m nä#ften 2ag babn’S t^m bie Äuab auSpfänb’t;

5)u ©afra! $a, ba — ba iS er g’f#winb jurn ©tcueramt jaulen g’rennt.

3 reb’ nip b’rein ju aU bie ©a#en,

Unb benf mir aflan — i werb’S nit anberS ma#en,

©o lang i#’S bab — gib i#’S ^a(t bin

9?o ja — weil t a 55eutj#er bin.

3n unjerm 55orf, in alter 3*it;

©ie b* ©ob no nit jo weit bat laujen mög’n,

2Bie no oanfa# war baS ©’wanb unb oanfo# b’ ©auemleut,

£at*S fane fremben $anbwer!er nit geb’n.

5)o jefct f#ön jtab unb na#ananb

3e& fumanS oor, non alle fianb,

5)er ©aurermafter, ber ©arijji bafit,

3§ auS’n ©älf#lanb einer g’raSt.

HuS’n ©inbij#en aujer iS ber ©äcf

Unb ber ©#ujter, ber $rebritj#itf#el,

©einer 3un9en 9 e^t ber 9?am’ nit ein,

5)er joU fogar aus ©öbnten jein.

5)er 3®anciö, ber ©unntagS b’|)aar uns j#neit unb ben ©art tbut j#ab’n,

3S aus Growatien — wie bie 2eut tban jag’n.

5)er ftramer 3»«# ber f#on a ©wölb ft# bat berbauSt aus jein ftramerftanb,

5)er iS aus Ärain unb Sfemlebet ber ©#mieb,

5)er iS oon Ungarlanb,

©ie f#impfen alle über unS, i wajj nit warum,

©ir oerftunben nip — wir waren 3’buntm

Unb bo bleibt jeher ba — faner gebt mehr weg,

55er ©arijji nit unb nit ber 3ure unb nit ber Ärebritj#itj#ef.

©arum bleib’nS benn ba? ©arum? GS iS jum la#en,

©ern! 9?o ja — wcil’S bei uns @’f#äften nta#en.

3 gib ihnen jum oerbienen oiel,

5)enn fpri#t aner b’Spra#, bie wel#e als er will,

3 beneib fein um jein ©erbienft unb fan um jein ©’winn,

©eil i — a 5)eutf#er bin.

5)er ©arijji, ber ©aurermajter — bös iS a 9tabenbratl,

$a, ba — ber lebt je$t mit ein jaubertt, jungen ©abel,

Sei 2lte — bie ©arijji, bie bat er jo lang jefiert,

©iS bajs mit ©ad unb ©aef na# ©älj#lanb j’ruef iS reteriert.

55er crowatij#e ©albierer iS a — a jo a abgebrabter ©ann,

©enn #m bie oane neama pajst, fangt er glei’ mit aner anbern an.

5)em Ärebritf#itj#e! fann man in bern ©unft nip na#jag’n,

©är aber a a 5)ummbeit, wann ber fi# mö#t weiter wag’n,

55er ma#et ja aus unfern 55orf a ganje ©tabt,

©ann er mit an ©eib aHan j#on breijebn Äinber bat.

5)er 9lemlebet, ber ©#mieb,

9?immt neben feiner eilten, b’ junge Äubbirn mit.

35*
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3fti gcbt’S niy an — i reb niy brein,

Sie’S jeber miU — fo joll’S ^alt fein.

3 leb mit meiner Sitten, fdjon freier in bie breiig 3a^r,

Sie t)at fan 3a^u nit «nebr unb i halb fane .§aar,

Sir ^ab’n in jungen 3ßb*’n Sreu uns g’jtbroorn — fjab’n g’roirtfcbaft mitananb,

,$ab’n in ben nieten Sagen,

2eib’ unb f5?rei|b* mitjamm getragen,

Unb unjer Gering ftecft feft no an ber alten ,$anb.

3 rooafj nit — i moan — mir roar’S leicht a roobl g’Iungen,

Stber i bin benna nia — jo gan$ aj b’ Seiten g’jprungen,

9Beil i mir benf — roaS mi nit freut — iS a nit nad) mein ©egent^eit jein Sinn,

£>alt bis jum lebten Sag auS bei mein Seib,

Seil i a 25eutfcber bin.

25er ütabl, ber mei $ub’n»fftacbbar iS,

Unb jonjt in allem recht unb geroijs,

25er bot im SirtSbauS mit mir jotang g’roerft unb plauj<bt,

©iS bas i un’gjcbauter mit ibm ^ab Odjjen taufdjt,

jünger mar ber jeine — unb fcbroarer wie ber meine,

Unb ^aargleid) mit mein jroeiten Öcbsl müjst bas ©aar bann jein.

3 mar in &opf ba fdjon a roengerl an

Unb böS bat er g’mirft — ber gute Sann,

9lo unb roie’S fc^oit gebt — beim Sein

25a fumt oan alles richtig nur — i jdjtag’ ein.

Stm näcbften Sag mir bot non 9?adjt’n nod) ber Schöbet brummt,

25er gute jRabl mit fein ÖdjStan fumt,

25u Safra! 25a tjat’S jijdjt —
Sio benf i mir — ber t)at bicb jdjön baroijcbt,

3a, ^aarglei^ in ber $arb’ — böS mar ber £5cf>S, böS gib i jua,

3n ber Schmant aber — ba batS g’feblt — jcbon gnua,

3n ber ©röfs’n, mann man’S g’nau bcfdjreibt,

Sein’S j’fammg’jtanben — roie mann man oan ©oaSbocf mit oan ßlefonten treibt,

Unb’S Sitter erjt — baS Sitter — gegen mein’,

Sann’S nit a £5cbS mar — er funnt jei Staubt jein.

3 bin nit unberoanbert in ^anbelsjacben

Unb bött’ ben Saujet) a tonnen rudgängig machen,

Stber jdjanten müjst i mi — mann i b*ut mein £>anbjcblag gib,

25afS i am näcbften Sag — bann bei mein Sort nit blieb.

St Spifobua jRabl bijt !
—

25öSmal boft mi Überlift,

Soll bir jobalb nit toieber glingen

Unb i moan, e§ n>irb bir toetiig Segen bringen.

Sein 0(f)S in Stall — ben mein’ t)erauS

So mar ber ,£mnbel — jiy unb auS.

SaS i nerjpricb, bös ^alt i ein,

Unb rnär’S gtei mei jRuin

Sort unb £>anbjd)lag bei mir heilig fein,

'Seil i — a 25eutjdjer bin.

SRei Sllte iS in Soeben gar nit jcblecbt

Unb j’ Scibnacbten, j’ ftajebing unb ju Djtern, ba barjt ftc fidb bolt recht,

Digitized by Google



t*
**’.-**

549

35a 3agt’S ibr ftocbfunft f>er,

2US ob’s q ©farrerföcbin roär.

35a gebt’S ans Sieben, ©raten, ©acfjen,

3roetf<bfenpfeffer, ©ugclbupf unb a ©lenge anb’re Sachen.

©or gelten glanjen bie ßapäuner, rote oergolbet grab,

Unb ganje Scbüffelit ooU ftebn ba mit roäüifcben ©omerantfcben»Salat,

’S iS g’rab a greub — roann ma feine Seut

Siebt, roie’S einipampfen

Unb roia mancher moant — er mufs no mit’n fiöffel nacbiftampfen.

Unb bie 2Ute lac^t bann über’S ftoftlob frcubig

9?a! g’fegn’S ©ott — i bin foan neibig.

3 mag tan ©rauch abbringen unb mein 2Beib fa greub oerberb’n,

Sber 3’meinetroeg’n — bürft bös fübe ©'fraßt nit auffocbt werben.

3 bot ntei ßebtag nur am liebften in bö Scbüffel g’fcbaut —
2Bo a ©’felcbt’S b’rinn roar — a grober ftnöbel unb ret^t oiel Sauerfraut.

2)öS iS a ÖeibfpeiS — fo recht nach mein Sinn

9ia jo — weil i ^alt a 5)eutf<ber bin.

9lm Äirdfitag unb beim 2anj, a ja — bo gebt’S no luftig jua,

2>a fein mir alT beinatib unb bot a jeber ©elb genua.

35öS Umbupfen unb bös riete Janjen

33 nia mei greub juft g’roef’n;

3 bin lieber mit mein faulen fRanjjen,

Schön ftab in aner ©et roo g’feff’n.

25a trinl i halt» fo lang ber 2Bein mir munb’t,

Unb bafS mir ’S Srinfen amol nit bätt g’fcbmectt — meiner Seel — i rouist

fa foldje Stunb.

©on bie anbern wie fte fein runb umabum, trinft roobl a fo mancher roie a gifcb,

Slber roann i erft j’beft am ©’fcbmacf’n fimm, ba lieg’n b' mciften läitgft febon

untern 2 ifcb.

25a labnenS um brauet oor ber 2bür, bö £>afcber — faSblacb im ©eftc^t.

9ia 2Öeiu unb ©ier, bie bo^’n mi niemal» §’@runb no g’ricbt.

©iS bato bo&’nS no fan ÄeUer fo grob unb fo tief graben mög’n,

©JannS mir 3eit taffen bajua — t roiU an jeben troefen leg’n.

9iur febab, bafS b’ ©acht g’rab gar fo fcbleunig laufen mag.

ÜJlir roirb ’S rein aflroeil oiel 3’fruab 2ag

Unb roann ber 2Birt fagt, er roill fcblafen geb’n — 3 e*t roar’S eb,

25öS pafst mir niemals in mein Sinn,

35enn a S?rügl trinf i aUroeil no, eboor i geb,

2Beil i a 25eutfcber bin.

$efcen tbanS mi gnua unb fperre Sieben mufS i oiel oft börn,

’S meiftemal ba fag i mp bajua unb mag mi a bei neamb befebroern,

35er ©iarijji ber macht ficb manchmal fatrifcb grob

Unb a ber Sfrebritfcbitfcbef gieng’ febon balb gern af mi loS,

3 jebau giitmütbig 311a — 3U aü ben ©Öfen,

SafS mi fogar a 3e'^an9 umaftöb’n.

Siur nit 3’oiel
— benn roirb bie flecfbeit gar 31 t grob,

Hft roir i jebiaeb — unb bann geb i IoS.

©on alle ßeut, bie mi nur fennen,

5pat mi no faner g’feben furebtfant rennen.
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9Jlein 9iucfen jeig i nia ben geinb, über mi ba gibt« fan Sieg,

So lang i mit mein ©’fidjt nit auf ber ©rben lieg.

®’rum, roer mit ©’walt mi jwingen will jum $ampf unb Streit,

25er muafj a g’faf«t [ein bann auf OJhtath unb 2apferfeit.

9lm ftirchweihfeft fo oor a fudhjehn 3®hr’n,

2)a fan« e« flar unb beutli inne worb’n,

2)af« mann i amol onfang, ba gibt« fa @nb

53i« ber fjeinb am 53oben liegt ober rennt.

£ang h«b i ©ebulb, lang bin i ftill,

9lber alle« hat fei Ort unb 3iel-

Unb wonn’« mi ju oiel giften bö ßiefujianer,

9lft reif? i an 3°unftecf’n au« unb brefdb auf eanre Vaner.

25’rum werft’« mir nit j’oiel ÜRift mehr in mei Vucfelfrayen,

2)enn b’rwiich i amol 2ifch unb Seffelhajen, —
25a bleibt niy mehr in ber Stuben b’rin,

3 hau alle« aufji —
2Bei i a 2!eutf4>er bin!

Stil!

3n 2öien trinft firf)’« gut. 9lber nicfjt ohne ©efahr. 9iäufd)e fxnb unan*

genehm, jeboch ÜRif«oerftänbniffe noch unangenehmer.

3m neuen fRatl)i}auSfeller fafjen wir jufammen — beim lieben üluguftin,

bei bem alle« hin ift. 9ia, einen finnigeren Schutypatron hätten bie gemüthlic&en

ilßiener nimmer finben lönnen. Slber id) backte nicht baran, erhob mein ©la« unb

ftiejj mit ben S e4)hrübern an: „£>eil!" 25a war e« nun einen Slugcnblicf fo ftill,

al« ob ein ©itgel burch ben Heller gienge, unb auf ben luftigen @efi4)tern fpielte

eine gewiffe Verlegenheit.

„25a« hätte ich mir", fagte enblich einer etwa« gcbämpft, „iti4>t gcbacht,

baf« auch ber SR. biefe Jhorheiten mitmacht."

„ÜÖelche Shorheüen? 6i ja fo, ba« Slnftojjen, ba« ©efunbheittrinfen. SÖahrlicb

ja. Mancher trinft im 2Birt«hau« fo lange unb fo heftig ©efunbheit, bi« er

franf wirb."

9hm, ba« war’« nicht gcwefen. 2>ie Shorhcit ftaf anberSwo unb erft all*

mählich lam’« heran«, baf« auch ich einer fei, ber mit ben SOßölfen „heilte".

„9lha, meine Herren unb Shimpane!" fagte ich, „cud) war mein £>eilruf

nidht reiht. 34) hätte Profit fagen fotlen, nicht wahr? 9iun allerbing«, wenn ih

Profit gefagt hätte, fo wäre e§ auch fein Ungliicf gewefen. 3$ habe halt §eil

gefügt. 34) häre, baf« auch bie beutfchen Stubenten fo grüßen in ©raj unb

anber«wo, weil ihnen ba« „Seron«" hoch enblich ju bumm geworben ift. 9lud) mir

gefällt ba« 2Bort, unb ich lege ben Sinn hinein, baf« bem, ber fo gegrüjjt wirb,

£eil wiberfahren fotl. Ob ber ©ruh roirflid) fo germanifch ift, wie angenommen

wirb, ba« weih ich nicht. OJlöglicherweife ift er älteren Urfprunge« — hebräif4) —
wa§ allerbing« fatal wäre. 2Senigftcn« finbet man ihn fchon in ber Vibel. Uber

ich bin einmal ein frevelhafter Steuer, fdjrecfe fogar oor bem nicht jurücf, rna« in

ber ©ibel fteht. &eil! £>eil euch, ihr lieben fjreunbe! — Unb wenn bie Parteien,

bie heute für uttb gegen biefe« 2Bort finb, längft im Sieb ber Seltgefchichte burch*

cinanbergerüttelt unb burchgeftebt fein werben, euch fei .£>eil! — 34) gebenfe bei



biefem tiefen, ^erjlit^ien unb n>of)lllingenben ©rufe }u Derbleiben, bis icfe abgerufen

werbe jum ewigen Jpeil, freilich offne je ein ^eiliger gewefen ju fein.

Unfer ©ejirfshauptmann, tro^em cr f0nft jehr gerne ^ie VoIfShpmne mit

ihrem treuen „§eil" fingen ^örte, hat fich aber bocfe geärgert, fo oft er auf

©affen unb ©trafeen oon jungen fieuten biefen ©rufe oernontmen. ©r glaubte etwas

politifch ©egnerifcheS barauS $u oerneljmen unb manchmal mag eS wohl geftimmt

haben, fttabelfticfee! $a ^abe ich bem würbigeit £erru ben föath gegeben, ber Stabel

bie ©pifce ab$ubrechen. Verftanben hot er mich, unb feither lautet ber ftänbige

©rufe unfereS 93ejirfShauptmanneS
:

„£)eil!" ©r fagt es feinen Beamten, er fagt

eS feinen greunben, er fagt eS ben ©tubenten auf ber ©affe, bie anfangs barüber

ein wenig oerblüfft gewefen fein foHen. ©ie finb feither auf ber ©uche nach einem

anbem ©rufewort, aber eS thut ficfe nicht recht, unb ber VejirlShauptmann hat

ihnen baS &eil oerborben. — Senn bie fföenfchen noch ein bifScben $umor hätten,

fo wäre manchem leicht gefteuert. Seil wir aber in unferer ©iftigleit alles frumm

nehmen, fo geht nichts mehr gerabe, fo bafs gar bie unfchulbigften SMümlein unb

bie harmlofefteu Sorte $u ©taatSoerbrecfeen aufgeblafen werben."

2)ie 3e«hf»ntpane im fRathhauSleÜer fühlten ficfe ob folcfeer fRebe anfcheinenb

nidht fonberlich unterhalten, ba fangen fie fchon lieber wieber einmal ihre „National»

hpmne", baS Sluguftinlieb. $<$ aber habe mich fachte baoon gemacht unb — um
Unheil ju oermeiben — meinen ^eilgrufe unterbrücft. R.

^oetetituinhel.

Dipt 6« . . . . ?

Ser bift bu, bie au§ bunflem ©rtin 2u flibft mir beine weiche £anb! —
tfn einem Weißen Rleibe tritt So Iciteft bu mich hin, mein ftinb?

Unb fagt: „Sa§ foQ bei» heißet Vtüh’n? — 2u lächelft leije . . . *3n ein 2anb,

3ch h flbe taufenb ©ngel mit.' So aüe aRenj^en ftinber finb."

« 31nton9lcnf.

Jim Jlcßenfec.

Unb foll ich faßen, e5 fei fchön?

3djj miifSt’ beS Sort’» mich fchämen;

So ©otteS ew’ße Vergc fteh’n,

2arf nientanb Sorte nehmen.

3um tiefftcn §crjen brinßt’S hinan,

2ocf) tarnt ntan’S nicht bcfchreiben —
Ser feine tßfalmen fingen fann,

2af§' hier ba§ Stehen bleiben.

* £tt>w io S ürfltt.

{£in $rü||eit.

Sticht auf Velinpapier

Unb nicht auf ©eibe

Iret’ ich mit Vangen fchier

Öeut' oor euch beibe.

Sit ßolb’ner Cettcrn Vracht —
Sa§ anb’re fangen —
SaS anb’re au»gcba<ht —
2)tag ich nicht prangen.

'Such Wünfchen mag ich nicht,

C, biefc fteber!

Seil laut mein Snn’re» fpricht,

„2ic§ fann ein jeber".

2er Sunfdj int Slugenblict

Rann euch nicht» fpenben

:

Siegt bocl) ba» wahre ®liid

3n euren §änben.

Unb in bie 3ntunft weit

Rann ich nicht fchau’it.

2od), baf§ ihr glücftid) feit),

£ab’ ich Vertrau’n.

* *

4 m—
r
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£cüt* tcf> 6aa ^Bort nie gefprocßm

!

3<b wanb’re babin in ber bunllen 9lad>t, JaS böfc, ba§ arge, baS eine 3öort,

3m ^erjen ein Stafenen unb ^oefeen. — 3Bobl ift eS febon lange »ergeben,

Jie Seuc, bie SReue ift wieber ermaßt, Joch baM eS in meinen ©ebanfen no<b fort,

C, böti’ i<b baS SBort nie gefproeben! 33erläj$t mi(b wofel nimmer im Sehen.

3nmitten ber fjrrcube 0 f{ Hingt e§ laut,

Jann feb’ icb 3«ei traurige lugen,

luS benen bie SHage fo mabnenb fd^aut,

Stein §erj will jur Sufi nimmer taugen. ftranj giot^.

*
*

g>e6artße unb §fornt.

J)ie öform, bie fannft bu nehmen.
©ebanfen mufSt bu geben!

3öaS mir jur Sonne bc&cn,

äßirb fie mit ®olb »erbrämen. 3of. €o6tl.

*
*

(fin§ feb’ itb »or allem in ben Sßerfen ber ©rofeen ber Dichifunft

:

Unermüblicber Steiß fpriebt au§ bem Äleinften ju mir.

JicfeS autb fielt' itb mir oor: 2>er Jicbter ift ber Sebrer ber Siebe,

Unb man feört ibn nitbt gern, wo man bie Siebe nicht ebrt.

Siebe foüft bu ftetS geben, botb nimmermehr Siebe »erlangen,

UBillft bu als böbfrer @eifi b 0(§ über Slenfcfeentbun ftebn.

Siebtet nicht über ben Sünbcr, mäbnenb, ihr feiet »iel beffer;

@u<b führt jur Jugcnb baS ©lüd, baS ihm, ath, niemals erfthien.

* * 3 o f . € o b 1 1.

<Äorc6 ben ^fernen.
«

(finft ba§ luge feutht »on Jbränen
über ein entfcbwunb’neS ©lüd,

Sanbt’ ich fiagenb auf jum Fimmel,
3u ben Sternen meinen 93lid.

Unb ba febien eS mir, als febwebten

3mmcr näher, näher fie

3<b »ernabtn ein leifeS glüftern

©iner füfecn Siclobie. —
3a, itb hörte, wie fie fprathen:

S$on beS tpimmelS Seligfeit;

S3on bem ©lüd geprüfter Julber
2>enen ©ott bie ^almc weiht;

33on bem Sohn ber frönen Jugenb;
SJon bem reichen ^ierlenbanb,

2>aS auS bitter’n SthmerjcnStbränen

2Öebet eine ©ngelSbanb.

Sie erjäblen »on ben Sieben,

5>ie ber Job mir fchon entrifS —
2öie fie febnenb meiner harren,

SBie baS aßieberjefeen füfe.

IIS bie Sterne Icif’ »erflungen,

3ßar mein luge nicht mehr feutht,

Stein ©emütb fühlt’ fith befeligt,

3ßie auf Stbcrfcbwingcn leicht.

Unb nun weiß ich, wo ber Triebe,

Söo ber befte Jroft mir winlt,

Unb itb weife, wohin iife fliehe,

3ßenn ber ©eift 3ur Sacht »erfinft,

3ßenn baS Sehen raub mith faffet,

3Benn ba§ £crj fith febnt nath Sub —
6ir itb ju bem Ibenbbimmel,

^orth ich bort ben Sternen ju.

* Jranj 2Bai0a$<r.

örei gifaflferCa.

3meramol 3imbb mib ftbicr,

Stöicht a wen! bin jan ihr.

$ Seut fogn, aS funt mib greun,

3Birb boub nit fein.

Ift notbber iS ma ftbicr:

tfuntft a wen! ftebn bau ihr.

$>obn »a ba Steftfau grebt,

©leim ban ihm 30ctt.

Soch unb noch beucht mib febier,

Stöicbi a wenf ein jan ifer.— Ift gebt a müaba Sua
£oant in ba ftrua. — —
3Bia müab unb wia welch,

aßeil er eini iS gftiegn,

Jtoa ©ebn unb foa Stehn
Stocht fa müab, aS wia § Siegn.

i

i

i
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Per Itadjtroädjtcr aus Sdjiuabcn.

3>er $ribrum roar ein reicher Sauer, unb ber Itöpfle ein armer Aachtroächter.

Unb ber Arme beroadjt bie ©üter bei tReic^en unb fanb’l in Drbnung alfo. $er

reiche 3>ribrum nährte nicht bi* ßinber bei armen Aachtroächterl unb fanb’l auch

in Crbnung alfo. $er köpfte mar ein eingemauberter Schwab unb hotte oiele

ftinberle. Unb einmal im ^>erbft prangte bei ^ribrum grober Dbftgarten in

reichten Früchten. 2>ie Sirnbäume, bie Apfelbäume, bie 3roetfchfenbäutne mufäten

geftüfct merben an ben Elften, bafl fte nicht brachen. ARandje üppige ftrucht fiel

auf ben Aafen unb hob bort an }u faulen. Unb roie ber $ribrum, bie ©elbfah’

um ben Saud) unb ben Stecfen in ber $anb oor feiner £>aulthür ftanb, um auf

58ie£)^anbel auljugehen, fam ber ßöpfle bei 9Bege§ unb trat ben ©rojjbauer artig

an, ob er nicht bal Säurnle ablaufen bürfe für bie Äinberle? ©I roar ein alter

Birnbaum, ber abfeitl ftanb, fchon fef>r oiele bürre Äfte hotte unb nur noch einige

fchledjte grüchtc trug.

$er S)ribrum, ber einmal im Sanbtag gefeffen roar unb fich gerne auf ben

^errnbauer hinoulfpielte, antroortete hübfch ^oc^beutfc^ : „Aa, bal laff’ ich nicht,

Aachtroächter, aber bie Abfälle, roenn bu roitlft, fannft hüben oont ganjen ©arten."

„SBal fagft, Sauer?" fragte ber Ätöpfle ganj erregt, „ich mufl bich nit

oerftanben hoben, $ribrum. Som ganjen ©ärtle fagft?"

„Som ganjen ©arten fannft bu bie Abfälle hoben, ©efagt hob’ ich’l!" fo

ber ©rofcbauer unb machte fich bann auf ben 2Beg.

3»e&t gieng in ber Aachtroächter»2ramilie bal Seben an. 9Aamt, ÜÖeib unb

Äinb machten fich mit bei Aachbarn entlehnten Sförben unb Sutten auf, um bie

Äpfel abjunehmen unb einjuheimfen im ganjen $ribrumgarten. SJie Aachbarn

rounberten fich, bafl ber ©rohbauer el geftattet höbe, ber ftöpfle oerftcherte fte

immer roieber, bafl er’l ihm jroeimal aulbrücflich erlaubt hätte, alle Äpfel im

©arten ju nehmen. Sic füllten ihr £)äuferle bamit an, bie Aachtroäd)ter§leute,

ber $achboben, bie paar frühen, bie SSinfel unter bem Sette, aHel roarb ooller

Äpfel, unb fie mären oerforgt über ben SBinter, unb bal SSeib fieng gleich au,

Apfelfpaltle jtt börren.

All ber 3>ribrum oom Siehhaubel heimfam unb bie abgeleerten Apfelbäume

fah/ lief er fogleich jum Aachtroächter, ber hätte feinet Amtei fehlest geroaltet,

fte hätten ihm alle Äpfel geftohlen, roährenb er fortgeroefen !

„2Bal benn?" fragte ber Aachtroächter, „geftohlen roohl nit! $u hoft mir

fte ja erlaubt, bie Apfele oom ganjen ©arten."

„$ie Abfälle hob’ ich bir erlaubt, unb nit einen Stängel mehr!"

„Aber £errgöttle, bu hoft ja Apfele gefügt
!"

Anfangl hotte el ben Anfchein, all rooQte er flagbar roerben, ber $ribrum,

aber bie Aachbarn hoben fo unbänbig über bie ©efdjichte gelacht, bafl er enblich

auch felber mitgelacht hot.

&tts Sdjaijerl.

(Sine ßicbclbrief aul Aorbböhmen, mitgetheilt oou 2t- in 3*iblcr.

Wiefel fleine Sriefeleiit gehört ber atterlibften in Saugrunbe; Unb tomrnt oon ben

allerbeften aul ber &hoa am 4ten Februar 1840.

©eftern Abenbl träumte mir,

3d) fei ganj beflügt mit bir,

3ch all Sräutigam unb bu all Sraut,

SJurch Snefterl £>anb mir angebraut,
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Unb wenn bie3 JoQte werben wahr

So wünjchte icfj’S itoc^ in biefen 3af>r,

Unb wenn btt jo roißft wie ich, jo wirb e§ auch werben.

9Hmm f>i» mein $erj mein Schaß, bte§ Heine ©riefelein, unb benfe, baß

mein £>erj bir ewig treu wirb fepn. ÜDJein heraaUerliebfter Schaß, ich feinet bir

einen ©rujj, unb in benjeiben liegt ein oerliebter Huf}. 34 woüte tönnte ich nur

ber ©otße jelber fepn, fo brücfte beibe |>erj auf ©futtb unb Sippen ein. So
aber muf} ich mich abwejenb oor bir ftnbett, ad) aöerliebfter Schaß ! mein |)er$

t^ut ftch entjünben, jo ojt non bir Ijör, f0 0ft ^ an bi<fj benf, jo oft bleibft btt

mir ein ^erjli4>e§ Gejchenf. $11 Iiebeft mich jwar jeßr, uttb ich bich auch non

^etjen, fomm liebes GngelSfinb ! laft uns jufammen jcherjen, fein ÜÄenjch auf

biejer ©Belt fattn ttnjere Siebe ertnejjen, barum allerliebfter Schaß, tßu meiner

nicht »ergefjett. Snjwifthen lebe wohl, oergijj hoch nicht beit deinen, unb benfe,

bah auf biejer ©Belt fei feiner, ber bich jo beglich liebt, unb bir jo treu oer»

bleibt. @3 ijt berjenige, ber ftch bir gattj oerfchreibt. 3<h f4 tiefte, biefeS joU ba»

fejte Siegel fepn: $ie Siebe brürfet mir beitt ©ilb inö £>erj hinein, mx€ (Qnge

jott ich mir ©erbrujj unb 9lujjchnb geben? ©Ibjeu, mein- liebjter Schah; abjeu,

mein ^>erj, mein Seben, Iah beiiie Siebe nicht an etwas Zubern flehen, gebenfe,

bah bie 3eit noch alles möglich macht, unb barum jage ich $u guter ^acht ©Ibjeu!

3<h bleibe baher beitt allerbefter jjreuitb ^fofep^ Strobach auS $haa am

4. Jebrttar 1840 unb auf bett ?lbenb fomnte ich nieber.

Pie kritifche lusgatte tton Jlljlanös 6e*

büßten.

©tet)r aI8 jechSunbbreißig 3aßre ftnb »er;

fbjjett, jeitbem Subwig Uhlanb, ber grofce

beuijehe Sieber^ unb ©aUabcnfänger, feine

'Äugen gejdjjlojjen junt ewigen Schlafe, ©tit

ihm ijt eine ftolje ©oetengeftalt batjingegangen

wie ftc baö öahrßunbert nicht mehr ge*

jehaffen. Xie epijeße ftcaft, bie ftlarßeit ber

©tuabrucfSweife, bie fitappe, auSbrwfSDoQe
j^orm be§ crjäßlenben GebicßteS, ber SRontanje

unb ber ©«Habe hat nur Gitter noch gleich"

jeitig in beitt ju Gnbc gehenben 3ahrhunbert
mit cbenfolther ©teifterjehaft beherrscht, Gincr,

nämlich — Goethe. SJbcr auch bcu ©Boßl*

laut, bett innigen, ungejeßmintten §er3cn3ton

unb bie in bie Seele bringettbe (Bemalt be§

Heineren Siebe» hat mit Uhlanb nur wieber

Goethe gemeinfam. Gin anberer GcfühtSfreiS

war c§ freilich, ein Heiner, enger, ber fich

bem jchwäbifchen Sänger bot, nur eine SRid)*

tung ber gorfchung, aflerbingS in mehrere

^Richtungen auSeinanbergeßenb, hat Uhlanb
als Gelehrter betrieben im Gegeujaßc )u bem
weitauSfliegcnbcit, genialen Reifte Goethes, ber

alle» ju umfajfeit, alles $u ergriittben t>er*

juchte. ?lber gerabe biejer ©efcßränlung, bie

ftch ber gelehrte unb poejiefrohe Schwabe auf*

erlegt, Haben wir bie fdjönften jeiner Gebüßte
ju oerbanfen, feine jprachlichen gorjebungen

auf beut Gebiete ber romanifefjen unb ger*

ntanifchen ©oejie, fein bamit 3ujammcnl)än=

genbeS Grgrünben ber DolfStßüni ließen Sage
haben ihm Stoffe unb Gehanten geboten,

welcher bit beutjehe Siteratur eine Steiße ber

glänäettbften ©erlen ber erjäblrnben Sichtung

uerbanlt. UßlanbS ©efchäftigung mit ber Ge=

fchichte feine*» frfjöneit heimijehen Schwaben*

ianbeS hat ©eftalten au§ berjelben im

bichtcrijchett Glanje oerherrlicht, ber nie er=

Iöjchen wirb, unb welcher über ba§ begrenzte

Gebiet hinaus poetij^ uerHärte Selben für

Ällbeutjdhlanb bem engeren Gau erftehen ließ,

©tan benfe etwa cinerfeits an bie herrlichen

©allabcn oom »©tinben Äönig", .TerSSirthin

Xöchterlein*, .©ertrant be ©orn", anberer*

feitä an bie „Schwäbijche ftunbe", an „Graf

Gberharb bett Siaujchebart", an ben .Sehen!

oon Sitnburg* unb ähnliches, bejjcn Stoff

ber Sichter Tomanijdjcn Sagen ober ber Ge*

fchichte jeiner ftet§ geliebten engeren §cimat

entnommen.
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UplanbS ©ebicpte paben Auflagen über

Auflagen erlebt unb nad) bem lobe beS

SicptcrS, als bie oerlagSrecptlidpe fjrift bet

breißig Japre um mar, finb saplreicpe, mepr
ober minber fc^önr unb gute Ausgaben biefer

Sieptungen oon ben oerjcpiebenften Verlegern

oeranftaltet toorben unb nicht einen Sag pat

fiep ba§ Jnterejfe für bicfe perrlicpen claf=

fifcpen Schöpfungen oerminbert. 2lber an

einen befonberS beachtenswerten literarifeben

IRacplafS UplanbS patte in weiteren ßreifen

niemanb mehr gebaut. Sa lief oor etwas

mehr al§ JaprcSfrift bie fllacpricpt burep

Sage§= unb ßitcraiurbtätter, bafs bie ©rben

ber Jfrau Uplanb bem unter bem Scpuße
beS ftönigS SBilpelm II. oon SBürttemberg

ftepenben Sepißerocrem ben DlacplafS beS

SicptcrS unb belehrten fäufliep abgetreten

haben unb bajS biefer UlacplafS eine Steife oon

Schößen biete, wie fie wohl nur bie ber

ifamilie Dläperftepenben biSper geahnt ober

oom 58eftel)en berfelben ÄenntnifS Raiten.

Sfafcper, al§ man eS oermulhen tonnte, mürbe
ba§ SßMcptigfte baoon bem meiteften ßefer*

Ireife oorgelegt. ©S erfchien 1898 fchon

„UplanbS Sagbuch 1810— 1820", eine pöcpft

bebeutfame SkröffentHcpung, bie un§ jmar

nur über 3cpn Japre fnappe, aber pöcpft

genaue SageSauf3eicpuungen beS gemifjen=

haften, au§ bem Jünglingsalter pcrauStreten*

ben Poeten bietet. ©erabe biefe gepn Jahre

gehören ju ben mieptigften feines poetifepen

Schaffens. J. Hartmann, ber auSge3eicpncte

Renner ber jepmäbifepen HJerpältitiffe, pat

biefeS »Sagbuch" pcrauSgegeben unb mit

uortrefflichen erläuternben fßnmerfungen Der*

fepen. Jn Slerbinbung mit bem reichhaltigen

5)riejwecpicl oon UplanbS Jugenbfreunbe

unb ©eifteSoermanbten: JuftinuS ßerncr,

welcher 1897 in jmei 93änben eifcpien unb

fo reichhaltig briefliches fDlaterial bot, cr=

öffnet unS baS „Sagbuch" eine Sülle oon

Angaben über ba§ Shun unb Sßirfen

UhlanbS in jener Jugenbepocpc , über bie

Sticptung feines ÖeifteS, feine Stubien unb

poetifepen SBeftrebungen, über baS ©ntftepen

ber einjelnen ©ebicpte ber ermähnten '.fkriobe,

lurj über baS ganje äußere unb innere ßeben

beS Joelen auS einer Seit, ba ber Scpmutig

feineS ©eifteS hoch empor ftrebte.

©0113 befonberS überrafept aber hat bie

eben erfepienene, burep baS ermähnte, bem
IRacplafje ber grau Uplanb entftammenbe

3Jlaterial tuögliip geworbene fritifepe WuSgabe
oon UplanbS Öebicpten, rodepe ©riep Scpmibt

unb Julius ^artmann nunmehr oorlegen. 1

)

Jn 3mei ftarlen SJänben, mdcpc bei bem
fRamenSträger berfelben berühmten grirma

’) Wtbidjte ©on Subroifl Ublanb. 4<onflänbifle

trittst IBuSflabf, auf ©runb b.s fjanbfdjnftlidicn

'JiacblancS befolgt burd> Crid) Stbmibt unb 3uliu4
Öartmanu. 3 roti 'i'äubt, Stuttgart. 3. ©. Cotta 'Ji ad),

folg«, 1898. 8®.

erfepienen finb, wie bie erfte SluSgabe ber ©e*

biepte im Japre 1815, bietet biefe 'lluSgabe

alles, roaS auf Iprifcpem unb epifepem Öebiete

Uplanb gejepaffen pat, in abfoluter Söofl*

ftänbigfeit. Slbgefepen oon ben Seiten in ben

oon bem Sichter nodp bei ßebseiten beforgten

SluSgaben finben mir pier eine reiche 3apl

biSper gar niept gebrudter ©ebicpte namentlich

auS ber früheren Jugenbjeit, aber auep folcper

auS fpäteren Sogen, melcpe Uplanb niept

auf3unepnten gemiüt mar. Sa3u aber pat ber

fRadjlafS bie iDtöglicpfeit geboten, 93arianten,

Cucßenunterfucpungen, Entwürfe u. bgl. in

außcrorbentlicpcr Sieicppaltigfeit auf3unepmen.

Sie ppilologijcpc ©enauigfeit ©riep ScpmibtS

im Serein mit ber trefflidpen Kenntnis J.

HartmaunS über bie Iiterarifcpen Skrpältniffc

feiner fepmäbifepen Heimat paben 31t ber SBor*

trefflicpleit ber fritifepen Ausgabe außer*

orbentlicp beigetragen, einer SluSgabe, bie niept

oiel über ein 9Renjcpcnalter ttaep bem Sobe be§

perrlicpen SidpterS biefem als unoergätiglicpeS

Senlmal geworben ift. 9Ran erinnert fiep,

bafS erft 1867, alfo 3meiunbfecp3ig Japre

naep ScpillerS Sobe, bie fritifepe Ausgabe
©oebefeS 001t beffen ©ebiepten (unb SBetfen

überhaupt) 3uftanbe gebracht, erft 1887, aljo

auep mehr als fünfzig Japre naep ©oetpeS

Eingang bie große fritifepe ©oetpe^uSgabe

eröffnet mürbe, melcpc unter ben Slufpicien

ber oor filtern auep bem Seben entrüdten

©roBper3ogin 'llmalia oon ®acpfen*SDßeimar

3U erfcpcincn begann unb bie noep niept ab*

gefcploffen ift. (rriep Scpmibt ift, wie befannt,

an ber ermähnten ©oethe=9luSgabe peroor*

ragettb beteiligt. Jn ber ^»auptfaepe naef; ben

©runbfätjen berfelben pat biefer ftorfeper nun
auep ben fritifepen Apparat 3U UplanbS ©e--

biepten burcpgefiiprt. Sabei finb jebodf noep

befonberc fünfte beobachtet worben, auf

mclcpe mir bie 5(ufmerffamfeit lenfen wollen.

Sie ermähnten 3toei ®änbc tpeilen 3U*

gleich baS ©ebotene in 3toci feparf auSeiti--

anber gehaltene öälften, beren erfte, 58anb I,

3unäcpft bie Sejtc ber ©ebiepte, wie fie

Uplanb felbft georbnet, enthält, baran fcpließcn

fiep bie oon ipm auS alten VluSgaben roicbcr

entfernten Stüde, bie ein 3elncn Srudc unb

bie oom Sicpter gan 3 beifeite gelegten ©e=

biepte oon 1810 an bis 311 UplanbS Sobe.

Sie grofee 9Jfeprpeit beS gait 3 Ungebrudten

auS biefer fBeriobc gepört, wie ja auch bie

jdjönftcn ber gebrudten 'lioefien, naep ber S3orbe=

merfung ber Herausgeber ber Jugenb3 eit an,

„beim oon feiner '4$oefie gilt UplanbS 28ort:

,2Benn ber frrüplingSminb gept, fnofpet bie

Saat' unb trotj einiger frifepen Sricbe

mar fein Spötfommer unb fein ^)crbft un=

fruchtbar. Ser fepaffenbe Sicpter ließ bem
naepfepaffenben rforfeper unb bem ^Jolitifer,

ben mir boep öfters pier 311m 3?erS greifen

fepen, bas löort." Jm II. 5)anb finbet fiep

bie oon ©riep Scpmibt burcpQefüprtc fritifepe
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äßicbergabc btr ßeSarten, bic ©eicßreibung bcr

Hanbfchriftcn unb Srude, auf welchen biefc

ßeSarten fußen, bann aber aud) eine große

3aßl Sugenbgebicßtc, welche oor 1810 ent*

ftanben unb bie ebenfalls ben bisher unge*

brudten Stüdcn jugebören
; fte bieten eine

ganj oortrefflicße (5infic^t in bic erften An*

fange oon UßlanbS bießterifebem Schaffen,

in bic ©ntwidlung unb HerauSbilbuug beS*

felben 3ur fpäteren ©eftaltungSprobe. ©S ift

jclbftocrftänblich, bafS oielc biefer ©ebießte

nur oon biefem Stanbpunfte auS 3U bcur*

tbeilen ftnb unb baber nicht als ooflenbet

gelungene poctijcbe Schöpfungen. 'Huch biefer

©ruppe ber Sugcnbgebicßte eine 3ufammcn*
ftcllung oon ßeSarten beijufügen, haben bie

oorliegeubcn NatbIaiSauf3eicßnungen geftattet.

2BaS bic Hanbfcßriften anbelangt, welche

oon Ußlanb oorliegen unb 3um Vergleiche

ber ßeSarten hier beige3ogen werben fonnten,

fo wirb eS oon 3ntereffc fein, an biefer

Stelle bie wichtigften bcrfelben 3U erwähnen.

So liegen oor: 3wei Hefte ©oetifeße Ver*

fuche oon ßouiS Uhlanb, 1. Stiid 1800 unb

1801 unb 2. Stiid 1801 bis 1804, ein um*
fa»grcicßeS Cctaoßeft oon 1801 bis 1803,

ein Cctaobeft oon mehr als 100 Seiten, bie

Sabre 1805 bis 1809 umfaffenb, bü3U

lommen noch einige weniger bebeutjame ^efte

mit ©ebidjteu oon UßlanbS §anb, welche fich

auf ber tönigl. öffentlichen ©ibliotßef 3U Stutt*

gart unb in ber ^eimatSftabt UhlanbS, in Sü*
bingen befinben. Von ben gebrudten Ausgaben
ber ©ebießte UhlanbS finb alle, inSbefonbcrS

jene, welche ber Siebter noch felbft reoibiert

hat, 3um Vergleiche benüßt. ©S ift bemcrfenS*

wert, bafS nach ber früher erwähnten erften

'Auflage biefer ©ebichte oon 1815 bie zweite

oermehrte Auflage erft 1820 erichien, bann
aber naßc3U Saßr für Saht Neuauflagen

herausgegeben würben, oon benen im SobeS*

jahr UhlanbS 1862 bie 3weiunboicr 3 igfte noth*

wenbig geworben war, ein 3«tbtn für bie

hohe Ancrfcnnung, welche fich biefer betrüge

poctifche ©eift jehon im Volte erworben hatte,

fo bafS man nun nicht mehr anftanb, ihn

als ©leicßbcrccßtigtcn bem SioScurenpaare

Schiller unb ©oethe 3ur Seite 3U ftellen.

©rieh SchmibtS Vergleichung ber ßeSarten

aus gebrudten Cuellen bezieht fich auch auf

bie oerjchieber.en 3c»tfchriftcn unb Almanacße,

in benen Uhlanb manche feiner poetifchen

Stiidc 3uerft oeröffentlichte. 2Bir erwähnen

hier etwa: ÄemerS ^o^tifc^er Almanadb für

baS Saßr 1812, ÄcrnerS Seutfcßcr Sichter*

walb (barin 3 uerft UhlanbS: „Singe, wem
©efang gegeben, in bem beutfehen Sichter*

walb', offenbar mit ©c3ug auf ben Sitel

biefer Sammlung), baS Ntorgenblatt, Scden*
borf’S Nlufcnalmanad) für 1807, bie Alma*
nadje : ©ornelia für 182U, Ntotte SouquöS
ftrauentafchenbud) für 1815 unb 1817, GottaS

Sagenbuch für Samen auf 1809 unb 1820,

ÜBenbtS Ntufenalmanad) für 1831, Sie 3«-'

tung für ©inficbler 1808 ;c. ©S ift mit einem

SÖorte nichts, waS fich oon Uhlanb im Nach*

laffe an gefchriebenen unb gebrudten ©e*

bichten oorfanb, außer acht gelaffen worben,

um biefe poetifche Ausgabe auch

auf bie ßeSarten oollftänbig 3U geftalten.

Sßie wertooll t»ie Unterfuchungcn ber

Herausgeber in ©csießung auf bic Gntftehung

unb AuSbilbung ber Sejtc erfcheinen, mögen

einige ©ciipiele nachweifen. Sie berühmte

Vallabe „SeS Sängers 5ludj' würbe nach

einer früheren Sbee am 3. ober 4. Sccember

1814 beenbet, ber Sichter hatte ben Stoff

1810 als Srania „Ser eiferfüehtige flönig'

nach einer ©ercp’fcßen VoltSballabe auSge*

arbeitet. Sn ber §igur bef ftönigS habe

Uhlanb nach einigen feiner Äußerungen an

Napoleon gebacht, „ber 3umtreibenben Sämon
einen falten finfteren ©hrgeig gehabt, bem
nichts SbealcS heilig gewefeit. SeSwegen fehle

auch feiner ©röße bie SBcißc ber Schönheit

unb werbe ihr auch in ber ©rinnerung immer
fehlen*. — 2üic oft ber Sichter feine ©eric

ber ©earbeitung unter3 og, wie er fte um*
formte unb änberte, seigen bie 3ahlreichen

Varianten beS ©ebichteS „Ser blinbe ftönig"

(„SBaS fteßt bcr norb’fchen Rechter Schar"),

wobei fich felbft im Versmaße Anbetungen

mannigfaltiger Art finben. Auch in ber an*

mutßigen ©aflabe „©olbicßmicbS Söcßtcrlcin*

fann man an ber Hanb ber mitgeißciltcn

früheren Raffungen ben fflciß unb bie ©e*

nauigfeit beS VerfafferS bewunbern, ber lange

nicht mit btr ©lätte unb Ncinhcit ber Verfe

3ufrieben war, bis er bie ihm entfpredhenbe

0form gefunben. — „SaS ©lüd oon ©ben*

haß", erft fpäter 1834 entftanben, ift ebenfaBS

auf eine englijcße Quelle: NitfonS „Fairy

tales“ surüdsuleiten, bic Hfrau§geber führen

bic Stelle ooflinhaltlich an unb eS ift barauS

gu erfehen, wie herrlich Uhlanb feine ©aflaben,

beren Stoff oft auf folgen unbebeutenben

Cueßcn fußte, 3U geftalten wufSte. AuS ben

©emerlungen SchmibtS unb HartmannS
werben wir auch über bic ©ntfteßung beS

©ßcluS „©raf ©berharö ber Naufcbebart' in

oielcn Nichtungcn aufgetlärt. Ser Sichter

beschäftigte fich bamals (1815) mit bcr @e*

feßiehte SBürttembergS unb h°t bie unter bem

genannten Sitcl 3ufammengel)örigen ©ebichte

00m 4. bis 11. Suli beS genannten SaßtcS

ooflenbet, wie aus ben Auf3ficßnungtn beS

„SagebuchS" fur3 , aber beutlich 3U entnehmen

ift. Auf einem Spa 3iergang im September

1816 mit SuftinuS ferner in ©ailborf bt*

fießtigten bie jjreunbe bic ftirdje, wo Ußlanb

ben ©eeßer im ßimburgiießen ©lappen auf

ben ©rabbenfmälerti mehrerer NeicßSfchentcn

faß ©alb barauf würbe in ©rinnerung baran

bie prächtige ©allabc „Ser S«ßen! oon ßim*

bürg" oerfafSt, oon welcher Ußlanb felbft in

einem ©riefe an A. Kaufmann jeßreibt: „2er
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Scbenf bon fiimburg bat feinen beftimmten

Sagengrunb u»tb ift oeranlafSt burd) eine

Figur in ber ßircbe 3U ©ailborf unb bie

Deutung bcrjclben aus ber ^Jfjantafic meines

FreunbeS FuftinuS ßerner."

Sod) genug biefer ©ingelbeiten, »belebe

un§ ben 3Bert ber fritijeben Unterjuchungen

©rid) ScbmibtS unb Julius ^artmannS ge*

nugfam naebroetfen. Btan erficht aus bem
Angegebenen, mie mistig fclbft 3ur ©nt*

ftebungSgcj(bi<bie ber einjelnen ©ebiebte ber

Sejt ber Herausgeber erjebeint, unb bafS er

nicht bloß ßeSarten allein bietet. 3unt

Sdjluffe fei noch ber 2l?unfch auSgefprodjen,

bafS ber auS ben Anbeutungen biefer heraus*
geber geplante ©ommetar ju ben ©ebiebten

Bteifter UblanbS auch halb 3utage treten

möchte. (Eine au§ge3cicbnete Borarbeit für

benfclben bilbet bie »orliegenbe fritifebe AuS*
gäbe, roelcber aueb ber Philologe Ublanb,
wenn er miebererfteben fönnte, feine beifällige

3uftimmung nicht oerfagen fönnte.

Dr. A. Scbloffar.

$rieberifee Sophie üJiHielmine, Btarf*

gräfin Pon Bahreuti). fffiemoiren, oon ihr

felbft gefd)ricbcn. 3cb»»te Auflage. (Seipjig.

©. BarSborf. 1899.)

Sic Btarlgräfin mar bie Tochter Friebricb

SBilbelmS I., bie Scbmefter FriebricbS beS

©rofjen. Voltaire nannte fie bie geiftreiebfte

Frau beS FabrbunbertS, anberc nannten fie

bie aufriebtigfte. Unb biefe geiftreiebfte, auf*

riebtigfte Frau bat unS ein Bilb beS

häuslichen unb Familienlebens ber heutigen

ftönige unb Fürftcn jener 3eit binterlaffen.

©in gan3 abicbeulicbcS Bilb. Brutalität,

Falfchbeit, 3ant unb Sraticb, ©e<3 , Bcrratb

u. f. m. finb an ber SagcSorbnung auf ben

Ööfcn 311 Berlin unb anberSmo. Sa 3u ber

ftinberbanbel, miUfürlicbe, mobl auch gemalt*

fame Bcrbeiratungen fiirftlicber ftinber auS

bpnaftifcb-politifcben Sntereffen! SaS Bilb,

mcldjeS bie 'JDtarfgräfin, felbft 3U Sratjd) unb
BoStjeit im t)of)cn ©rabc geneigt, Don ihrem

Familienleben gibt, fann abftoReubcr faum
gebaebt roerben. Sie Cvfjaraftcrificrunrt ihres

BaterS, beS ÄönigS, 3eigt einen »oanfelmütl)i=

gen, rohen, geigigen, oerioffenen Batron, bureb*

auS nicht übereinftimmenb mit ber Sar*
ftetlung bcsfelbcn in ben ©cjcbicbtSmerfcn.

9Bir finb aber geneigt, ber Socbter beS BatcrS

lieber 3U glauben, als ben fiobbubleru beS

Fürftcn. Blan fann hier nur einmal fehen,

mie jebr mir oon ber „©cjcbicbtc" manchmal
bei ber Bafe hcrumgeführt merben. AuS ben

Säuberungen ber Btarfgräfin Fricbcrifc

fcbliefeen ioir ficberlicb mit Bcd)t, bafS bie

3uftänbe auch auf ben auberen beutfeben unb
europäifeben ^öfen nicht anberS gemejen finb.

Unb roeil gerabe in biefen Greifen bas ©on*
feroatioe eine große Bolle fpielt, fo fönnte

barauS auch auf bie heutigen 3uftänbe ge*

fcblojfen merben, folcbe mögen noch fo Jorg*

faltig oerhüllt fein. SaS fmcblebrrcicbe Buch
ber Biatfgräfin oon Baprcuth »nufS man
forgfältig ocrftccfen oor ben Socialbemolraten.

Sie ßeute lönnten burch baSfelbc in ihrer

gemiffen Bteinuug all 3ufehr beftärft merben.

M.

Sine Schulreife unb mas fie ergeben hat.

©rlebniffe unb Betrachtungen oon £anS
S runf. (®ra 3 . ßeufebner & ßubenSfp. 1899.)

2Bir finb mit ben (Erfolgen unferet

BolfSfcbule nicht burcbmcgS jufricbeit. Sa
fehen nun jene fattfam Befamtten ein unb

fagen: „Sie Schule ift fehlest, meil fie nicht

fatbolifcb ift." Sicjcr AuSrebe febneibet mieber

einmal baS oorlicgenbe Sßerf grünblicb ben

Faben ab. JQanS Srunf hat auf einer Schul*

reife bureb mehrere Cänbcr gefunben, baft bie

Schulen in Borbbcut|'cblat»b,be)onbcrS inSacbfcn

0 i c l beffer finb, als bei unS. Sinb in Borb*

beutfcblanb bie Schulen fatbolijcb? — SrunfS

Schrift ift für bie öfterreicbifci&en fiebrer, fo

roarnt er auch mieber bereu befonberc Bor*

3Üge anerfennt, nicht immer jebmeiebclbaft,

fie fagt ihnen recht freimütig ihre Sd)mäd)en,

maS ficb bie fonft fo cmpfittblicb ©eroorbenen

oon biefem Fadjgenojfen wohl gefaüeu lajfen

müffeu. ©r gibt ihnen aber auch Batbfd)läge

unb Blittcl sur $anb, bie fie, fomcit eS an

ihnen ift, roof)l gcmifS nicht ocricbmähcn

»oerben. cpauptfächlicb mufS eine Befornt ja

oon Staatsmcgcn fommen. Btöcbteu cinflufS*

reiche Schulmänner bis hinauf 3um ©ultuS*

minifter biefe inhaltsreiche Schrift beachten.

M.

Stifterausgaben. Unter ben Dielen neuen

Ausgaben ber üilerfe Abalbert Stifters, bie

jetjt aflerfcitS auftaueben, nimmt bie oon

Bbilipp Beclaut jun. in Scip^ig einen her*

borragenben Bang ein. 3n üier Bänben ent*

hält fie bie „Bunten Steine", bie „©r,3äb*

lungen" unb bie „Stubicn*. ©in gutes Bilb

Stifters unb eine biograpbifebe (Einleitung

oon Bubolf Ä lei ne de ift ber Ausgabe

beigegeben. M.

Sari JHorres «föidjtf unb bumoriltirdje

JJorträge ÖerauSgegeben oon ßeo öarranb.
(GonuniffionSoerlag ßebfam. ©ra 3 1899.)

$n biefer Sammlung haben beionberS

bie bumoriftifeben Borträge einen gemiffen

Sßert, ber über ben Sag hinauSgel)t. Auch

unter ben ©ebichten finbet fich manches ßorn
Btorre’fcben Juniors. Am bejcicfjnenbftcu bas

Btunbartgebicht : „2öeil i a Seutjcber bin".

Btchrere SBibmungS* ober ©elcgenheitSgebicbtc

hätten megbleibcn foQen, loeil fie oon folcben,

bie ben Btann »mb feine befonberc Art 31t

jcbcr 3cn nicht fannten, leicht »nifsoerftanben

merben. 29aS ber Sichter felbft nicht oer*

öffentlichen roollte, baS foll man auS Achtung
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für ihn nid)t fjeröorjcrrcn au§ bcn trauli<$en

Äreifcn, für tote e§ bcftitntnt war. R.

Jlas Demö des Glüdtlidjeit. Wärebenfpiel

in einem 9lcte nach IRofeggcrS 6rjäf)lung (im
„©wigen Cicbt") frei bearbeitet non S.
cobp (©aben*©aben. ©rnft ÄÖlblin. 1899.)

Schabe, ba}§ ber ©erfaffet ba§ alte,

finnige Wärdben mifSocrftanben bat- M.

£ettf und £iebr. — Derbf! unö Darm.
2>ilcttantenreimc oon ©uftao ©übting.
(ßeipjig. Selbftocrlag bc§ SßerfafferS. 1898.)

$iefc§ ©ücblein, beffen ftaufSort be*

idjeiben oerfebwiegen wirb, muß man ju ben

befferen SMlcttantenoffenbarungen jeiblcn. 2>ic

ftorm oft böcbft ungefebiett, bie ©ebanfen

manchmal nicht übel. 9lod) am beften wirb

ba§ Sd)luf§gebicf>tcbcn gefallen:

So, nun toitb bat Sud) gtfeblofltn

Unb es roanbert in bit (Sdt,

fcat bid) bieitS brtn »trbrofjtn,

9lutt, ein Sud) bUnt manchem 3n>«t*:
©enn bu einmal tS tr{ianbtn

Unb bie Sinber fein el banben,
ftannfl bu» auf ben Wipptifd) legen

u ben anbern id)3nen Sadien
nb ben Glauben leicht erregen,

S)al8 an bir bie SMdjtergaben
ttinen Sreunb unb ©önner haben.
£>aS wirb guten Ginbrud madjen!
Ober minfl bu nid)t uerlieren

9?od) ba3 ©db, e« einiubtnben,

Siagft bu aud) et frltiiieren

9Jad) bem eigenen ©mpfinben-
9?ur noch eint: Diit (Wohlgefallen

fcabe i dj bai Sud) gefchrieben ;

triefe 5reube ift geblieben

Stack befi Sebent Schmerjen allen!

B.

„Ex cathedra.“ ©rnfte djrifllicbe @c*

banTen über 5Rom§ Unrecht auf bem ße^r»

ftubl. 25cnfenben (5t)riften gewibmet oon

©rofeffor 2ß i l b e m SBurfofer. (2Öert*

beim a. 2R. ©. ©uebbtint 9tacbf. 1899.)

$iefe beiße Schrift empfehle ich weniger

unferent fatbolifcbett ©olfe, al§ bem 6leru§.

©on biejem muf§ fte grünDlid) wiberlegt

werben — feiner felbft unb ber Äircbc wißen.

2öäre fte nicht wiberlegbar, bann ftünbe c&

ftblimtn. Wan febe ju! M.

Iler Dampf um öa» Jleutfdjtbum. Steiers

marf, Äärnten, Ärain unb Äüftenlanb. ©on
©rofeffor tpofmann 2Ö cllenfjof. (Ver*

auSgegcben oom 9Wbcutfchen©crbanb. ©tünchen.

2). fj. öebntann.)

25er ©erfaffer macht un§ eine anfebau*

liebe Scbilberung oon ben ftämpfen be§

bcutfdben ©ol!e§ in bcn letjten Sabrbunberten.

Cr erjäblt, wie toiefeö ganje üänbergebiet

cinft fernbeutftb war, wie bureb 9lu§rottung

be§ ©rotcftanti§mu§ bem fianbe furchtbare

SSunben gefcblagen würben, ba an Steüe ber

©ertriebenen ficb Slaoen anftebelten. 9lucb

beute ift ber CleruS oielfacb ber ffeinb bc§

®cutfdbtbum§, unb nun öerftebt ber beutfebe

ßefer erft, warum bureb Öftcrrcidb ber 9tuf

„ßo§ oon fRorn* erfebaflt. V.

JUeftermamts tUuRrterte öeutrdje Ponatf

*

Ijeffr für ba§ gefammte gefellige geben ber

©egenwart, (©raunfebweig. ©eorg Söcfter*

mann.) 48. Jahrgang.

91ocb immer bie oornebmftc ber beutfeben

WonatSfdjriften, bie ber, welcher fte einmal

fennen gelernt hoi» nid)t mehr mifjen lann.

Cine 3citf^rift, bereit grünblicher Inhalt

ftet§ ba§ SBidjtige unb ©eftänbige bietet, fo

baf§ fie nicht ocraltet. 3Die beften ©rjähler

unb bie beften ©ilbner Jörgen für ben lünft-

Ierifdben ©enuf§. M.

DÜlfne unb JQJelt. tpalbmonatSfcbrift für

3Theaterwefen, öiteratur unb ftunft. Wonatli^
jwei §efte. (©erlag oon „©übne unb 2öelt',

©crlin.)

25er 2beaterfreunb finbet in biefer mit

jabllofen ©orträten, ©Ühnenbilbern u. f. W.

auSgeftatteten 3citf«hrift fo oiel be§ ©uten,

baf§ ein ©lief in§ §eft genügt, um ihn für

fte ju fcffcln. M.

|ler beutle Dolksgefangoeretn in HHtn,
beffen 3wccf bie ©flcge be§ beutfeben ©ol!§*

liebes ift, fehreitet in ber «Sammlung unb

Verausgabe oon ©olfSUebcrn unb Schriften

über ba§ ©olfSlieb rüftig fort.

©ott feinen Slugfchriften unter bem @e*

fammttitel „3 ur ÄenntniS unb ©flcge
be§ beutfeben ©ollSliebeS“ ftnb be=

reit§ fteben Vefte erfdbienen. 3n bcmfelben

©erläge ftnb etfebienen: „24 oberöfterrei*

^ifche ©olffilieber" au§ ber Sammlung
oon 91. Dtitter oon Spaun, auSgewäblt unb

für Sopran, 9llt, 2enor, unb ©a}§ (Solos

quarttet ober Chor) gefetjt Oon bem ©ompos
niften 2fofcf Steiler, ©efteüungen auf bie

im ©erläge be§ beutfeben ©oll§gcfangocreine§

erfdjienenen 9lu5gaben ftnb 3U ridbten an bie

9lbreffe: 9llbert Saft, 2eil)bibIiotbefenbefit|er,

SGßiett, VI., ©etreibemarft 9tr. 11. V.

Öüfrretihirdjfs Didjterbudj. 61. Äofel
in Wien, IV., 9lpfelgaffe 1, gibt ben fünften

©anb biefe§ beliebten 2Berfe§ bfrfluS unb

labet bie öfterreiehifehen Sehriftftetlcr jur

Witarbeiterfehaft ein. 9tebaction§fchluf§ im

Wai.

©üthereinlauf.

Dlutslropfen. Dtoocllen unb Sfijjen oon

9lnna ©chnifch. (25reSben. C. ©ierfon.

1899.)

•erammelte IBerke oon V*unann
Öriebridb§. (©erlin. ffreunb & Seefel.)

©anb I. Sbrifehe 3>iehtungen. ©nt*

baltenb: ©cftalten. — Strcifliehter. — ©r--

lofehene Sterne.



Sanb II. ©pifth« Iprifche Sich tum
gen unb ß amp f eSlieber. ©nthaltcnb:

Cdaoia. — Um §eiligenfeft. — Sie
Aajierin. — 9Rit San ©iooanniS Seiftanb.

— Sie Siebe be§ ^JrieflerS. — SaS ©efidfjt

im Sadhenon. — ßeulenfchläge ber 2öahrhcit.

Sanb III. 91 o »eilen. ©ntljaltenb:

SaS ßteu3 ber Siebe. — SaS flRäbchen oon
Antiodjia. — ©f)d)ffoula. — San Sebaflian.
— Ser Siebesbriefträger wiber 2ÖiUen. —
Dr. ©rabeauS. — Dieinholb 'JDiartini.

93anb IV. Sr amen, ©nthaltcnb: Sie
Sicilianerin. — 93or bem Streif. — ßoraS
Siebe. — Sie ©rlöferin. — SöerwirfteS ©lüd.

?ranf Jteims öramatifdje JDerkf. (SEÖien.

ßarl ©raffer. 1898.)

Sa§ Steinf elbmärehcn. Sdjaufpicl

in fünf Aden.
Sic Spinnerin amßreu 3 . Sdf)au=

fpiel in Dier Sufjügcn.

Ser S <h e l m o o m ßa^lenberg.
ftomöbic in brei Auf3Ügen.

Ser Schmieb Don StolanbSed.
SolfSiehaufpiel in brei Aufoügen.

Ser 2Beg 3 um ©lüd. Sehaufpiel in

Dier Auf3ügen.

Stefan gabinger. ©in bcutfdjcS

SBauernlitb auf fliegenben blättern.

„Wenöelin, der kleine ®ir$ler“, 2Jolf§*

fdiaufpiel in fet!)S Abteilungen Don Dr.

Aobert 2öeifeenhofer. (Sin 3 . ft- 5. ©ben*

höch'fchen 99uchhanblung.)

Jlloira. Srei Sichtungen Don © m i 1

Sr ach- (Clbenburg. Sdjufyc’fche Jpof=33udh=

hanbluitg.)

Wirten* unb pjeihnadjtslieber aus bem
oft erreichifthen ©ebirge. ©efammelt Dott 5 n n n p

©röger, (Seip3ig. §. 29. Shcobor Sieber.

1898.)

dm Jleidje ber Freiheit. Briefe über ben

SocialiSmuS oon Robert 39laf<hforb.

Au§ bem ©nglifchen Don ftenrp 2örigljt.

(2Dicner 93olfS=©u<hhonblung. 1899.)

£irbrrbudj bes ftririfdjen dängerbunbes.

(@ra3 . Stcirifter Sängerbunb. 1898.)

Per neue ®ott. AuSblid auf ba§ form

menbe 2faf)tunbert Don SuliuS §art.
(Seip3ig. ©ugen SiebridjS. 1899.)

%er}en9>)0orte. ©ine fDfttgabe auf ben

fiebenSwcg. ScutfchlanbS Softem gewibmet

Don 3ulie 5)urow. SUuftrierte tßradjtauS*

gabe. 9)lit ^eliograouren nach Seichnungen Don

A. u. ß. Hßeined. (99erlin. fRicfjarb 2Böpfe.)

Pie £rauenfrage. ©incSiScuffionswijchen

SBictor^arroS unb Sarah ©. ftolmeS.
An§ bem ©nglifchen Don ©. Schümm.
(Berlin. 99. 3«d. 1899.)

Pie neuefie kattjolirdje Pemegung 3ur

Befreiung Dom 91apfttbum. ©in Shüringer

©rufe an bic beutfdje Oftmarf oon Pfarrer

5p. SBraeunlicfj. (9Rühlhaufen i. Sh* 1899.)

„Peutfdjer ®lji*rfr*wnö“, ÜttonatSfchrift

für Sfjierfchut} unb Sfeierpflege, fefrauSgegeben

Don Dr. Stöbert ßlee unb ^rofeffor Dr.

9DB i 1 1 i a m ffRarfhall. (Seipsig. ßarl

ffReperS ©raphifcheS 3nftitut.)

pau unb £fben bes ©feiere« Don Dr. 2B.

£aade. ,AuS Ütatur* unb ©eiftcSwelt.'

Sammlung wiffcnfehaftlich 5 gcmeinüerftänb*

lieber Sarftellungen aus allen ©ebieten be§

29iffen§. (Seip3 ig. ©. ©. Seubner.)

Pinten; prieftnife. Sein Scben uub fein

2Birfen. 3ur ©ebenifeier feines hunbertften

©ebudStageS. Sargefteflt Don 5ßhilo öom
2öalbc. 9Rit 291 ^lluftrationen. (Berlin.

2Bilbelm 9Rollct.)

«Trljrbudj ber p»etik für böb'te Untcr-

rid)tS=Anftalten toie auch 8um 5priDatgcbrauche

Don Dr. ^riebrit 99 ed. Siebente, Der^

beffertc unb Dermchrte Auflage. 9Rit 99cob*

aefetung ber amtlichen beutfehen SRe«ht=

fchreibung. (Seip3 ig. Hermann 3»c0cr.)

JlMfruf.
SaS treue, beutfehe £er 3 ^anS ©raSbergerS h^t auSgefchlagen ! AIS bie Ofreunbe

feinen fech3 igften ©eburtStag feierten, glaubten fie ihm noch f >n langes Sebett unb 2Birfen

oorauSfagen 3U fönnen. 3n ^aar unb ®art fpannen ftch ihm erft toenige Silberfäben, frift

unb rüftig fdEjicn er in feinem gatt 3en 2Befen, unb fein Auge blidtc noch immer fo flar unb

hell, als ob bie Sugenb feiner Seele fid) bem fräftigen ftörper mitgetheilt hätte unb fich nicht

Don ihm trennen möchte. Unb nun, nach wenig mehr als jroei fahren, ift er bahingegangen.

2Bir Jönnen ihm nicht mehr bie £anb brüden, fein männlich fdhöneS, offenes Antlig, ba§ ber

Spiegel feines ©harafterS war, nicht mehr fefeauen. 9Bir fönnen nur um ihn trauern unb

fein Anbeuten ehren.

SaS wollen wir, unb wir hoffen unb glauben: 9ticht wir allein. 2Ba£ un§ 5rcunbe5=

Pflicht ift, baS bürfte auch Dielen, bie ben ©efchiebenen nicht perfönlidh fannten, benen er als

SJtenfch fremb geblieben unb nur als Sichter unb ©Wähler lieb geworben, ein 2JcbürfniS ber

Pietät fein. An fie, an alle, bie ©raSbergerS 2Bcrfe fennen unb würbigen, wenben wir unS

mit ber Sitte, unS in bet ©rfüllung btt ftreunbeSpflicht 3U unterftii^en.

©raSberger hat eine ftattlicbc An3ahl Don Süchern gcfchricbcn, bie ihm einen ehrem

Dollen ^ßlatj unter ben beutfehen Schriftftcllcrn fi^ern. ©ine Auswahl feiner 2Berfe wirb,

bant bem ÜebcDollen ©ifer btS Verlegers, ©eorg Heinrich 9Reper in ßeip3ig, bemnächft
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erteilten unb fein litcrarifcprS $enfmal bilben. ®te§ pat er fidö felbft gefegt, Huf feinem

©rabpügel in Blöbling foli fiep ein anbereS, würbigeS $en!mal trieben, ftein prunfenbeS

Btouument, wie ber tReic^tJjum cS erbaut, fonbern ein feplicpter «teilt, wie ihn ^anfbarfeit

unb Siebe feljen, mit feinem fReliefbilbniS. Äünftlerhattb t)at e§ bent ßcbetiben gefpenbet, er

felbft t>at e§ für fein ©rab befHmmt. ©§ f>anl>eli fiep nur barum, eS im paffenben Stammen

aufjuftcllen. “Xafür nötpig ift ein betrag, fo befcpciben wie ber Blann, bem ber SDenf*

fteiit gilt.

2Benn wir ju biefem 3»*^ ©hrengaben fammcln, fo fepen mir tiorauS, baf§ biejelben

halb bie crforberlicpc Summe überfteigen werben. Xtr ÜberfcpufS aber foü bem pinterlaffenen

Xöcpterlein ©raSbergevS jugute fontmen, bem ber Bater nur feinen poepgeaepteten, fledenlofen

Hamen, aber feine irbifepen ©lüdSgüter als ©rbc pinterlaffen pat. UDabei leitet un§ ber @e*

banfe bufS bie ©prengabe, welche bie Blitwelt bem $>icpter roäprenb feines ßebenS fcpulbig

geblieben ift, nunmehr bie 3ufunft feines geliebten, einzigen ftinbeS fiebern folle. UnS in

biefem Beftreben 3U unterftüpen, ba§ ift bie Bitte, bie wir an alle Verehrer be§ ©efepic*

benen richten. 1
)

Brof. fRubolf ». Hit. Gbmunb ©raf HttemS. ^Jrof. 3 ofcpp Baper. Dr. Hlfreb
Freiherr v. Berger, Bwf* 2tuliu§ Berger. Dr. Hnton Bettelheim. IpanS Branb*
ftetter. Bincen 3 ©p iauacci. HicolauS 5)umba. vJRarie ©bner*©fcpenbacp.
Dr. ©ntil ©rtl. IRubolf galb. Dr. IR. goregger. Hcg.sfRatp Dr. Äarl ©loffp.
Dr. Jriebricp ÖauSeggcr. ßubwig tpetiefi. ßubwig ©Srmann. ©bntunb
d. öofmann. ©. ÄarlweiS. Dr. Hidjarb u. $ralif. Brof- finrl fiunbmann.
3 . Ä. ßeeper. ßubwig ßobntepr. ßubwig SJl artinelli. Dr. Johannes Blciffner.

ßubwig BJicpalef. Brof. Dr. 3 afob Bit not. Hbatn 3Rüller = @uttenbrunn.
©uftao ^DawitoroSfi. Beter BhHtpp. Hbolf Biller, ^ofeph ©• Boe ftion.

©buarb Böhl- Sran 3 SRaab. Dr. Heinrich Heidjer. Brof. 2 co Hcinifcp.

Beter Hofegger. tffcrbiuanb u. ©aar. Beg.=Hatp ®irector Huguft ©epäffet.
^ofrath ßeopolb ©eprötter ©bler u. ftriftelli. Brof. SBillibalb ©cpulmci fter.

Brof. ©ieppait ©cpwartj. Dr. $arl 0 . Üpalcr. §ratt 3 Xrau. Dr. fDl 0 r
i $ 2öe itlof.

Brof. Hubolf SBepr. ßarl Uöolf. Dr. ©buarb Söolffpavbt.

poflfarten Des „JScimgarten“.

Jl. Jlresbrn: !£ic Urfacht, weshalb

ber Sieufcpe feine ©ebiepiebüeper fauft, liegt

nicht, wie ©ie glauben, 'dann, bafS «S ihm
|

an poetifeper Heigung mangle. 3nt ©egen*

tpeil, er pat nur 3« oiel ©inn für Botfie.

©r maept fiep für ben ^»auSgebraucp bie ©es

biepte felber.

* Biatt muf§ für bie 9Renfcpen ba§

pöcpfte ÜRitlcib unb bie tieffte Beracptung

haben. 2)a§ höchftc Btitleib, weil fte jo arm
finb unb fo oiel leiben müfjett, bie tieffte

Bcrachtuug, weiUiie an ihrem ©lenb großen*

tljeilS bewufSt jelber jepulb finb.

3- 3-, «tanfurt:

33tt ft d} pon Ptflt) unb tätet

3>en tollt' man gltiA in* 9lnrtcnpanS
OTtln tyrtunb, ff flibt flanj anbm Sad&en,
Sic eine einflcnbe Seele rafttob tuad)en.

3. 6., IHündjen: 'löarum ©Item ihre

itiuber leiepter begreifen, wie itinber ipre

©Item ? ©infaep bod), weil bif ©Itcrn felbft

einmal Alinber gewefen finb, bie iuugeii Aiitber

aber nie ©Hem waren.

Stimmtn txm |Harin*£a<h : Xcn frommen
2Bunfd&, in meinem »©wigen ßiept" bie

„^efuitenmär" 3n wiberrufen, fann üp niept

erfütten. ©S ift feine Blär, cS ift »olle SBapr-

pcit, icp pabe fk perfönlicp erlebt bei ja^l*

reiepett Sejuitenmiffionen in ©teiermarf. ©in

Bucp fönute icp barüber fdpreiben. 2öic fönnen

©ie boep fo allgemein befannte ©atpen

leugnen?? R.

31b Dir nicht geladenen ftnfender: Un*

berlangt eingefepidte Blanufcripte werben in

ber ©ppebition be§ .^eimgarten*, ©raj,

©tempfergafje 4 , pinterlegt unb tonnen bort

abgepolt werben, ©olcpe ©infeitbungen ju lejen,

ju beurtpeilen, 3U oerwenben, ift ber Hebaction

leibet niept möglich.

') Cieftet ber Uutctjcidmetrn iit bereit, P^renaaben für ben genannten entgegeniunepmeu.

3üt bie ftcbaction nerantraortlid» : P. Koftgger. — Studerei .Üeptam* in ibraj.



Die Familie tfagerl auf der Bergpartie.

6in§ au§ bem Seben uott ^eler IIoft0g er.

nfangS mar bie Bergpartie überaus fetter angegangen. $)ie

Äinber pflüeften Blumen, bie grauen fügten luftig plaubernb

nach $ilaen, bie fie in freier £aitb auf bem ((einen Ummeg über baS

©ebirge nach $aufe tragen mollten. &ie Herren fletterten auf ©efäöe unb

loSgeriffenett Baummurjeln herum unb bemarfen fidj mit bürren $i<hten--

nabeln eines entbölferten s
2lmeifcnhaufenS. Solange ber glatte, fachte

anfteigenbe SSalbmeg bauerte, mährte auch ber Schabernacf; als eS fteiler

mürbe, berfcholl ber übermütige Särnt, unb als eS ttod^ fteiler mürbe,

begannen etliche 31t fdjnaufen unb ju brummen, unb als eS ganj fteil

in einer ^oljriefe empor gieng, blieben fie jteben unb fagten unter--

einanber, fie mollten nicht ber 9Zarr fein unb ba binaitffrallen, ohne

eigentlich ju miffen marum. £a träten fie bie Berge lieber bon unten

anfehen, bom SochmirtShauS, in meinem fie fi<h beit £ag über häuslich

nieberlaffen mollten. $)eS marett fie einig unb baS mollten fie thun.

9Jur ber Oberbuchhalter lagert, feine niebliche $rau unb feine

fchlanfen Töchter maren Bergfexen genug, um bem ebenen ÜDiattenmeg

bis 3unt SochmirtShaufe bie fteile C>o(äticfe bo^iehen, unb fo haben fie

KofrgBCT'l .^(imflarUn*, 8. 23. 3al>rfl. 36
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fi<h üon bcr ©efeflfchaft unter fronen 3uru fcn getrennt. 2)ie Söeibgleute

beg $errn lagert Ratten i^rc Sßiljc unter einen $amtling gelegt, in

ber ^Ibfidjt, auf ber Siiicffe^r bie oortrefflichen ©eroät^fe toieber mit*

äunebnten, unb Ratten bafür aug ©eäft berbe 33ergflecfen gebroden mtb

berb in bie £)anb gefaxt. ^er Oberbuchhalter gab ben Befehl aug, bafg

beim Bergmärtggebeit fein 2Bort gefprocheit merben biirfe unb erläuterte

untermegg fo lange bie Sdjäbücbfeit beg Sprecheng beim Bergfieigen,

bi§ er atbemlog mar unb in tollem 3uftQnbc noch etmag Ö^reijt bie

Sragc betaugftieß, mag ihnen bemt über bie Seber gelaufen fei, bafg

fie fo öerfdjloffen unb oerbroffen hinter ihm einberfumpften.

$ie ^oljriefe batte fi<h enbli(b in brei $Irme nerjmeigt unb im

(Sefäße unb ßrlgebüfdje oerlorcn. £er 9ftann fanb jmar, bafg ein 2Öeg

auf bie Bergfpipe etmag ganj Überfliiffigeg märe, meil biete ohnehin

nicht ju oerfebleit fei, menn ber 9ftenf<b immer rebüch aufmärtg ftiege.

$>ie grauen maren mobl auch biefer Meinung, bod) mürben fie am

2Iufmärtgfteigen immer mieber oerbinbert burd) Spieße unb £afen,

mit beiten bag ©eftritpp fid) an ihre Kleiber fcftflcttete. Befonberg bag

Brombeergefträuch mar jutbunlich unb legte ber tugenbbaften Butter

nicht ntittber, als ben beranblitbenbeit Töchtern gerabeju Saßftricfe! Sie

batten fidj mobl oorgenommen, auf Bergtouren unter feiner Bebingung

ben Junior ju verlieren. Sie oerloren ihn auch nicht, aber ihre flehte

ftäbeueceffaire oerlor bie eine ber Töchter, unb ihren $af<benfamm bie

aitbcre, unb ihren 9ftann bie Srau Bfutter. £enit ber Oberbuchhalter

toar ooraug auf eine §öbung geeilt, um fich jurechtjufdbauen. 3)a fab

er, bafg bie Berge, Schluchten unb 2Bcge eigenfinnig maren unb fifh

ben Eingaben ber Sanbfartc nur febr unoollfommen fügen motlten. 2>ie

$obe Biere, bereit ©ipfcl ihr ^cuttgcg 3iel fein foflte, lag bogbafter*

meife noch febr mcit brüben, uerfd&anjt hinter ganj unrechtmäßig ba>

ftebenben Borbcrgcit.

9Ug bie grauen fchnaufenb nadjfanten, fanb cg bcr £)err Bater

an ber 3eit, einen Keinen Smbifg ju nehmen. 2>ie Srau Üftutter baebte

auch ungefähr fo, alg fie feboch ihr -^anbförbchen burchfuchte, mar bag

^afetleiit mit Brot unb Schinfen — ebenfaßg oerloren. Oarob molltc er

feinen bäuglichcit 3°rn beroorbrüßen, bie Bkibglcute aber lachten unb

meinten, menn bcr junger bemt fchoit einmal ba fei, fo foße man ihn

nicht burch ärger oerfdjeuchen, fonbertt fleißig Blaubeeren unb Grbbeeren

fuchen, bie ©ott für ben Saß crfchaffeit habe, menn unachtfame Srauen*

jintmer uittermegg bag Brotpafel oertbäten. $a ntufgte bcr £)err Bater

hoch beigeben unb fie begannen nach altbefanntem Bibelbrauch int

Sdjmeifjc ibreg 9lngcfi<btcg —
$ie jüngere Tochter batte ihn juerft benterft, ben rotbärtigen

•balter mit bent fchntierigen Scitcnjegger.
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2SaS er britt habe in feinem Sacf?

„6tmaS, baS auSmeitbig nit Rängen bleibt."

Ob eS rnaS ju effen märe?

„OaS ift getoifö. Sichntehl."

Ob ba herum nicht irgenbmo ein ^oljerhauS märe, ober eine

Sllmhütte, ober fo maS?

„Oer Oeujrel!" fdjalt ber müfte Diothbart, „baS finb ihrer micber

folche ! So herrifche 3obeln, bie nij ju tbun haben unb atlemeil nur

fo herumfteigen unb bie Obör’ offen (offen, bafS fich ’S Sieh oerlauft!

Oie Safra! Sufi geftern ift fo ein Dfubel bagemeft, alle 3äun auf*

reißen, alle Södjer offen laffen. Seßt fuch* ich fie fdjoit ben ganjeit

Oag, meine jmei halben, bie fi$ gemifS oerlaufen haben bis in ben

Dtiffelgraben. Oie Safra, bie! Überall, mo fie hiufchmccfeit, thun’S

Schaben. Sorig DBochcit ifi’S gemeft, haben ihrer brei ^errifche brunten

auf bem Speierfchlag fteuer g’macht, bafS balb ber ganj’ 23alb mär’

brennenb morben, meint nit ber heilige Florian einen SMfenbrudj hätt’

niebergelaffeit. Safra fein’S! £eßt’ Saht her hat auf ber Speifalm fo

einer bie $üh auSbubelt — unb fein’ Sdjmaigerin geht fi^cr. Oie

ftöflfafra, bie $errif<hctt
!

"

Döährettb biefer einbrittglichen Diebe hatte er mit bem fdjmantmigen

S?iläh«t ein* umS aitberental auf ben Oberfcheitfel gcfc^lagen, bafS cS

nur fo flatfdjte. Uttferer OberbuchbalterS*$amilie marb’ gaitj läufig ju*

muthe, bafS fie je£t beit für alle bösartigen Oourifteit aufgefpeichertett

•palterjorit fo gan$ allein über fich ergehen laffen mufSten, uitb fie

rnaren bod) gar rtid^t bösartig, fie maren nur hungcrig.

Oarunt that ber £)err 33atcr, als hätte er bie fchncibige Diebe

gar nicht oerftanbeit unb fragte nochmals überaus geichttteibig, ob ba

herum nicht irgeitbmo eine Seuthütte märe?

„glitten ift feine ba", antmortete ber Raiter. „Dlber baS Scheib*

fteinhouS fteht ba brcittett hinter bem DBalb. ©chtS nur überi, bie

roerben’S euch fchon au(h fagett. Safra!"

Spradj’S, pfottete thalmärtS unb rief mit fliitgeitbcr Stimme bie

Diameit feiner halben, bie fich oerlaufen hatten.

Oer Oberbuchhalter fagte ju ben Seinen: „Über uttS foll feine

Älage fein, mir mcrbeit itientanbem Schaben thun, mir merbeit jeigen,

bafS eS auch unter beit £)errif(hen ito<h anftänbige Scute gibt." — DllS

hernach unfere oierfpannige ©efeflfdjaft burch ben Schalheit mar, fah fie

hoch an ber Siehne ein ©ehöft. UntermegS fteilatt fragte ber Sater feilte

ßhegefpoitfin, mie oiel Schinfeitbrot fie eigentlich mitgehabt uitb oerloren

habe? 28ie oiel Uhr eS etma feilt möchte? DBaruni fie ait fo einem Oag

ihre Oafcheituhr 51t £>aufe gelaffeit ? Ob ber Äanarieitoogel baheim iit

feinem Sauer toohl oerforgt märe mit Butter unb 2Baffcr ? DUS bie

36*
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$rau bcrlei fragen fcbnaufenb beantwortet, rief er ihr ebenfo fdjnaufenb

ju: „bafS bie SSeibSbilber aber ben Sföunb f^on einmal gar nid^t galten

fömten! Schwaben follft nicht, beim Bergfteigen, fage ich!"

ßnbtid) waren fie am ©ehöft. DaS tag breit unb behäbig ba,

unb weit fie Weber fpredjen burften noch tonnten, fo bauten fie ficb

ihr ©ottlob unb bafS fie bo(b enblicb waS würben ju effen betommen.

5Die ^bore ber Stallungen unb Scheunen ftanben offen, unb auch bie

HanSthür, ju feben aber war fein lebenbigeö $eberleiit. Sie giengen in

baS luftige BorgelafS, in bie große bumpfige Stube, bort festen fie fid)

auf bie Bant unb hörten, bafS eS tobtenftifl war unb fabelt, bafS nie*

mattb ju feben war. 2>er Herr SSater gieng juerft im Haufe herum, gieng

in beit Ställen unb Stabein herum unb fudjte 2eut\ (ü fanb itiemanb.

$)ann gieng bie ftrau SO^utter in bie $ücbe, machte einen gro§en $ajten

auf unb fanb 3M<b, Brot, Söutter unb Honig. Wlfogleidj wollten fie

Hanb anlegen, befonberS bie fcblanten Töchter, ba fpradj aber — unb

febr jur Unzeit — beim Herrn S3ater baS ©emiffen breiit.

Sie batten ficb gefagt, bafS fie niemanbent Schaben tbun wollten,

unb jept füllten fie ba einen fRaub auSfübren? Sollten fi<b Sachen an*

eignen, ohne ein fRecbt barauf ju haben? &aS barf platterbingS nicht

fein. — $>ie ältere Tochter aber taufte ihren 3eiflrfinger in ben fRabm*

topf unb leette ihn ab. $ie $rau üRutter oerwieS heftig, bafS fidb fo

waS nicht febieft — ohne fiöffel in bie $öpfe ju greifen. Sie fanb in

ber £ifdjlab’ (EfSjeug, unb gerabe als ob fie babeim wäre am eigenen

Herb, beefte fie ben $if<b unb trug bie lodfenben Sa<beit orbentlicb auf.

'Der Herr Bater ergieng ficb folange in frönen SRoralbetracbtungen über

2Rein unb $)eiit, bis er mit einer großen Schnitte Butterbrot feinen

Biuttb juftopfte.

„2Bir werben ja ©elb ba laffen! Bitten ganjen ©ulben!" ÜDtit

biefem Borfap befdjwicbtigten fie ihre grübelitben ©emütber. $odj als ber

erfte Heißhunger gefüllt war, fanb ber Herr Bater, bafS ein halber

©ulben auch genug wäre.

„^Reichlich genug!" rief bie $rau ÜRutter, „auf ber 9Ilm warfen

foldje Sachen ja foüiel als umfonft. 2öär’ nicht fehlest, fo ein £öpfel

SRilcb unb ein Saibel Brot um einen halben ©ulben ju zahlen!" 2Rit

großer Sapferfeit griffen fie $u, alle nier, unb auSbauernb nährten

fie ficb.

„@S wirb’S thatfäcblicb auch ein Biertelgulben thun", meinte

ber Herr Bater unb ftricb ficb Honig auf ein jmeiteS Stücf Brot.

D>ie ältere Tochter fanb, als fie gefättigt ihre rothen Sippen mit

einem Sacftücblein abwifebte: 2Benn bie Bäuerin bei ihrer IRücftebr einen

Silberäwanjiger norfänbe auf bem &if<b, fo würbe fie höchlich überrafebt

unb jufricben fein.
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9)iait bürfe biefe fftaturmenfchen mit ©elb nicht »erberben, gab bic

3?rau Butter meife baju, übrigens fei bie Stilch fc^on fauer, bie Sutter

ranjig unb baS Srot fdjimmelig. $er ^>onigtopf tönnte auch fauberer

gebalten fein. $>a »ergebe einem fchon ber ganje Appetit — benn

fie mar ebenfalls bereits fatt gemorben.

$)ie jüngere $odjter rcarf baS Sebenfen auf: 2Bie, menn jept

plöplich ber Sauer täme! $er robe Sauer mit bem gro§en Stocf, unb

bie frembe (Sippe fäbe, bic fich mir ni(btS bir ni(btS büuSlicb ein»

gerietet unb über ben Sorratb bergemaebt batte! 2öenn man in biefer

fcböiten ©egenb ben $errifchen überhaupt nicht grün ift, fo tann’S mobl

fein, bafS ftch ba etmaS SlbfonberlicheS juträgt. &ie Stube batte fo

bunfle 2Bintel unb 9tägel an ber 2Sanb. $er große Ofen tonnte einen

Scheiterftofj unb eine ganje Familie fafjen. — $er jüngeren ^oc^ter fielen

allerlei unheimliche ©cfcbidjten ein.

3n förroägung »ott 3Jiögli<hfeiten tbat ber $err Sater bo(b einen

halben ©ulbett aus feinem Sebertäfchlein unb legte ihn aufs fünfter»

brett, bamit im f^aüe einer plöplichen Überrafdjung bie ^Ibjidjt reblidjer

Hbjtattung offen baliegt. $)urch baS f^enfterd^cit blieften bie Töchter unb

faben ni<btS C£rquicflid)eS. Sont ßärcbeitmalb heran tarnen jmei SKänner.

$er rotbärtige kalter unb ein febmarjer föiefenterl, ber auf ber $l<bfel

ein Schott £euftangen trug. Sie fpracben febr eifrig miteinanber unb

fchienen eS eilig ju haben, baS „berrifdje ©efiitbel" in ben Sergen aus*

jurotten. Unfere Familie mollte »erfueben, ob bureb bie $intertbiir noch

ju entfommen märe, ba trat ein fiämmigeS 3Seib ein. OaS batte fRecben

unb ^uttergabeln bei ficb unb einen großen Öattbforb mit leerem 6fS-

gefc^irr. $>ie Säuerin felber mar’S, man mertte eS an ber Überlegfamen

©eiaffenbeit, als fie bie frembe (Sinfieblung fab. Oie Stau Oberbucb*

balterin trat uor unb fagte ganj anmutbig: „3Benu baS bic §auS*

mutter ift, fo mirb fie ficb maS Schönes beuten ! 23ie mir uns ba ein»

geniftet haben, als ob mir babeim mären!"

„So!" fagte bie Säuerin, bieroeilen fie ihre Sachen ablcgte, „baS

ift ja recht. SSerbet mobl pap haben in ber Stuben."

„
— Unb uns gleich maS ju effen genommen haben. 2öir maren

hungrig jum Umfallen. Büffet fdboit »erjeiben, bafS mir’S bermeil gleich

felber genommen haben."

„SeibS hoch fo gefebeit gemefen!" rief bie Säuerin beiter aus.

„2Bemt eins junger bat unb tein 3)tenf<b int £>auS ift, ba mufS

man’S freilich felber nehmen. 2öir haben auf ber 2Biefe gebeut, mirb

balb’S 2Better umfchlagett."

„(£inerfeitS feib audj 3b* ftbulb, liebe 3?rau", fprang nun auch

ber Oberbuchhalter mit gemütlicher Setonung ein, „bafS 3b* alles fo

offen lafst, menn 3b* §cuen gebt."
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„Darren!" lachte fie, „bag ift wohl gut gewefen, wenn ihr etroag

ju cffett ^abt haben wollen. Sen Mafien jujperren, bag wär’ fdhou gar

jurn lachen! Safürift’g ja ba. ja bafür ba
f

bajg eg gegeben wirb."

„ 2öir haben aflerbütgg bafür (Selb Ijergelegt."

„ 2Bng nit noch!" rief bie SBäuerin unb ftemmte ihre bieten 91rme

in bie Seiten, fo bafg fie — wie bie jüngere Sochter fpäter barthat — augfah,

wie ein großer 5ßlußer mit jwei Unfein. „3ablen wollte bag biffel 3Ril<h!"

„2Sir haben auch 23rot, Sutter unb §onig genommen."

„
s
<Recbt tjabtg gehabt, ’g ift ja ba. Safür ift’g ja ba. (Seh\ nehmen

thu’ ich ni£ bafür. Sin ÜBergeltggott, wenn ’g mir geben wollt’g, ben

hat ber 33auergmenf<b alleweil ju brauchen, bafg ein anbereö 3ahr

wieber wag wachst. Shut’S bodh weiter effen, wenn’S fdhmectt, idh füll’

itodh nadh. Sie jungen 2Renf<herln möchten gewifg nodh ein’ £onig!

21ber freilich, bafür ift er ja ba!"

5Run trat aber ber Däefenterl in bie Stube. ©r mufgte fidh in ber

SDtitte faft einfdhnappeit wie ein Safdhenmeffer, bafö er burdh bie niebere

Shür tonnte. 91uf bem tlobigen $opf hoefte ein ganj jdhmädhtigeg £ütel,

aus bem ju allen Seiten wilb unb üppig bie fdjwarjen £)aarmudjten

heroorguollen. SaS braune uiereefige (Seficht war rafiert, beim eS war

jwei Sage uorher erft Samstag gcwefeit. Sie klugen mtb ber breite

ÜDiunb waren eingefniffen unb zeigten ein böjeS Vorhaben.

„Su S3aterl", rebete ihn bie 33äuerin an, „hungrige Seutlu

hab’it mir triegt, berweil mir auf ber Söiefen g’wefen fein!"

Stanb ber «Riefeuteri ba unb bliefte finfter auf bie ©äff. Sann
fchnob er jwei* breimal burdh bie ÜRafe unb fpradj mit jarter ^iftelflimme

:

„’S ©fjen foll ihna öergunnt fein.
s
}(ber nachher fofln’S fchaun, bafS ’S

weitertummen unb follen bie Shör jumachen, bajS fidh 23ieh nit wieber

»erlauft!"

SaS war alleg.

911S unfere Souriftenfamilie fpäter braußeit im Särdhenwalb ftanb

am gabelnbcn 2Öcg
r

um ju berathen, ob man ben 23erg »oUenbS be^

fteigen ober umtehren foH, meinte bie $rau ÜDtuttcr: „Dtir wär’S fchon

halb lieber, wieber thalwärtS. ©S ift nicht gemütlich, heute."

„3Ruttcr", jagte barauf bie jüngere Sochter, gang leite jagte fie

cg; „Srachtcn wir, »oit biefent 33auernhaufe wegjufommen, ’g ift gar

nicht ju jagen, wie fchr ich mich fchäme."

„Su, ich auch!" gab bie anbere Sodhter bei. „£>ätt’S nimmer ge*

glaubt, bafg einen biefe ungebübeten Seutc fo bemiithigen tönnten."

Sagte bie $rau 311 ihrem IWann: „Su hätteft bodh einen gatijen

(Sulbcn aufg Senfterbrett follen legen."

„©inen Sucaten, wenn idh. mitgehabt hätte", rief ber Oberbuch''

halter begeiftert aug, „bag finb golbeite Seutc! 3>ch f»itte euch, Äiitber,
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madjt allemal bic Sljorfdjranten 51t auf bem 2anb, laf3t eudj’ä gefagt

fein. 2)ian ift auf frentbem ©gentium. Sir Stabtleut füllten einmal

bebenten, ob e3 un§ angenehm märe, memt unberufene Üeute in unferen

©ärten fo ^erumfpaüicren träten. Statt foHte fid) immer oor klugen

galten, baj3 au<§ anberer Otedjte refpectiert merben muffen. Saftet e3

eudj gejagt fein, Kinbcr! 9We3 raaä rec^t ift!"

Siemeilen ber £)err Sater in mürbigcr Seife foldje Storal ent*

micfelte unb bie brei Seibsleute munter einer 2lmfel ju^örten, bie im

Salbe fang, giengen fie burdj eine Sljorfdjranfe unb — ließen fte offen.

Sei Dtciffl|e.

ßiite 3JoIf§ßcfd)icf>tc au§ Der ^Dtttüerßangett^cit üoh Hntou RitfUt|f Haafp.

350U mar bamalä — um 1850 — eine* ber reiften ©etreibejaljre,

JUl als ber Starte^raitj auf bem frudjtbarftcn Korn* unb ©erjten*

hoben 9torböfterreid)3, im heutigen Sorbmeftböljmett inö Sebett !am. Seine

Butter nannte ifytt ben „Sreifadjett". Sie Ijätte mit ibnt breimal ttteljr

auSgeftanbcn, al£ mit allen anberen fünf Kinbcrtt; bafür fei aud) bie

Gntte in feinem (Geburtsjahre eine breifadje gegen fonft getoefen. Ser

Sater mar ein fleißiger, rüftiger, großgemadftener beutfchcr Kleinbauer

unb Kleiitbattbmerfer juglei^. 3>nt fyrü^jafjr unb «Sommer füete unb

mübte er feine gelber, im Sinter betrieb er ba3 Sictnerbanbmerf.
s
lln

Sonn* unb ^efttagen ftrich er auf bem Kirdjcndmre beit SrumntbafS

unb f^lug, menn e«J fein muföte, audj au3ljilf3meife bie Raufen jur

Grbauung ber meift gutgläubigen Kirdjcnbefudjer be§ Stäbtd)cn3, ba3,

bantals nod) ofptc Gifenba&nen unb Straßen, meltabgcfdjiebeit mie eine

ftide ^nfel im bitten (Grün feiner Saatfelber unb ja()Ireid)en Cbftgärten

balag. Ser „Sreifadjc" mudjä feinem tarnen ttadj fraftooll in*3 Starte.

Gr hatte feine förenbe an £of, Stall unb ^Icferbau unb mollte Satter

merben. „Sein, bu mufst ein £>attbmerf lernen, entfchieb ber alte Starte.

$iir baä ©enterbe fommt je£t eine neue Qeit mit ber ©eroerbefrciljcit.

Scrnft btt ma3 SedjteS, tanitft bu ma3 OrbcntUcheö, fo fteht bir bic

Seit offen!" Unb ber breifache $ranj tarn jit einem Sud)tnad)er in bie

Sehre. Gr lernte auch eifrig fein £>attbmerf, mürbe ein froblebiger,

arbeitäfreubiger ©efelle unb träumte fidj j$on in bic Sode eiltet an*

fehnliehen SudjmadKrnteifterä unb Sud)fd)crer3 hinein, ba ftreefte ber

geftrenge Dberft bei ber erften Stellung fdjon bie gebictcnbe £>anb nad)

iljm auS unb rief : Ginen folgen Kanonenmann föttnett mir allzeit

braunen! Ser Segimentäarjt niette beiftimmenb, „tauglich" ertönte e3 rafdj,
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unb ber breifache fjranj tarn mit ber blauen SOZii^c beim. So batte er

plößüch auf ^abre binang eine gauj neue Saufbabn: Gr mürbe

Kanonier unb StaatgangefteHter unb braute eg mit ben Sabren fogar

bi^ jur böibftcn Unterofficiergmürbe. TO er nach feiner 2)ienjtjeit mieber

beimgefommen mar, brebte er ficb unentfcbloffen eine 3eit lang bin unb

ber; er mufgte nid^tg Üiccbteg mit ficb anjufangen. Gnblid) nahm er,

meii eg ber Sater fo mollte, bag erlernte ©emerbe mieber auf. TOr eg

gieitg nicht befonberg gut bamit. Sn wenigen Sabren batte ficb io

mandjeg geänbert. TO Stelle ber einzelnen kleineren ebriamen ^ud^*

machet maren immer mehr bie großen $u<bfabvifen getreten; bie STOffen*

erjeugung Derbrängte ben Kleinbetrieb, unb unter ben Kleinmeiftern 3er*

ftörte ber burd) bie liberalfte ©emerbefreibeit entfeffelte, mit früher un*

erlaubten Mitteln arbeitenbe 2öettbemerb (bie S<bwinbel’,,Goncurren3"

ber neuen Seit), ben lebten feften §alt. gtein, ich miH menigfteng

ebrlidb bleiben, fagte fi(b S^anj Starte; ba begann er an bem Sort*

tommen in feinem ©emerbe ernftlidj 311 jmeifeln. ÜRancber ibni betannte

'Dieifter batte febon abgcmirtfdjaftet ober fattclte um. $er alte Starte

begann fein Filter merflidb ju fpüreit; er mürbe baufällig mie fein alteg

itöobnbaug mit bem moofigen Scbinbelbacb. eilte tyranj beim. Gr

arbeitete im Saterbauje für ben eilten alg mirflit^er „dreifach", brach

felbft bie Steine im Drtgfteinbrucb, febaffte unb mertte, big bag alte

£aug leiblich neu mar. $ie Kräfte beg alten Starte aber ließen ficb

nicht mieber aufbauen. Einige Sabre Qteng eg Diefleidjt noch; aber lange

nimmer. 5Da tarn bem breifachen Snmj, bem bie Statur feineg £>eimatg*

bobeng breifnehe Kraft unb Schaffengfreube gegeben, noch einmal ber

Gntfcblufg, Sauer 311 merben, um bag Saterbaug aufrecht 3U erhalten.

Unb mieberum mehrte fich ber TOe 3äb unb unnachgiebig bagegen. Gin

rechteg ©emerbe mfiffe feinen ÜDiann nähren, jagte er nach alter TOt

unerfchütterlich. ©cb in bie 2Belt
r

bu bift ftart, bift ja ber dreifach,

bu mufgt bag ©lüct eben 3mingen. Siit bem Sauer gebt’g in ber neuen

3eit (bag mar in ben Sieb3iger-'Sabrcn) auch rüdmärtg, feit bie großen

Herren fo Diele neue, feine ©efeße machen ! Schau nur in bie neuen

©runb* unb Steuerbüchein hinein ! — Unb babei blieb cg. 2)er jtarte S?ranj

manberte, Sorge unb Kummer im £>er3cn, mieber fort, fein ©liid 311

juchen. Gr folgte mie fo Diele £unberttaufenbc bem 3U9C 0er 3c*t 3u

ben großen 2Kittelpunften beg mobernen Gulturlebeng, nach ben ©roß-

ftäbten, rao, mie bie fieute mäbnen, bag ©lüct noch bie meiften Soie

unb Treffer feitbält, aber auch »och meit mehr Mieten für bie Dielen,

bie baneben greifen.

Sn sBien, in ber 9tei<b3bauptjtobt, gefiel eg bem 3utt)anberer

freilich fcbr gut; allein eg mar hoch feineg Slcibeng hier nicht lange.

Sn ber ©rofjftabt mar bie TOflöfuitg beg Kleingeroerbeg, mie et mit



eigenen klugen fah, bereits noch nie! weiter oorgefdritten, als meit

braupett in ben Sanbgebieten. ipier herrfdjte fc^on aflenthalben ber groß*

capitalijltfche SDiaffen^ unb Maschinenbetrieb unb bie moberne 31rbeitS*

tpeilung bis inS fleinfte. ^mmer an berjelben Stelle fielen, immerzu

biefelbe Keine, an fich nichtige, für baS ©attze aber hoch michtige Arbeit

im förmigen SBettgetriebe mit ber HRafchine Herrichten ju inüffen unb

enblich felbft jur mißen*, geift* unb hcrjlofen Maf<hinc für Arbeit unb

Krmerb merben ju foflen — battor empfanb er noch eine unüberminb-

liehe Abneigung. $>ie freie 9taturfraft mar noch ju ftarf in ihm! Kr

mufSte erft bie 3wif<henftufen iiberminben. Kr hatte immer noch ben

alten „rücfjtänbigen" $raum unb ^Trieb in fich, ein Keiner, fetbftänbiger

Meifter nach gutem alten beutfehen ©rauch werben ju moflen unb feine

bloße, unter höchfter ßräftefpannung mirfeitbe 91rbeitSmaf<hine in ber

£>anb jener, bie mit ber Arbeit anberer auf ©örfen unb ©ropmärften

fpeculieren unb pazarbieren. Kr hoffte, bent burch ©efdjicf unb ©lücf

entfliehen ju fömten unb manberte oon 23ictt mciter unb mciter hinauf

ins freie Sanb, in» gefegnete SNiebcröfterreich, um bie Cafe zu finben,

mo eS noch teine Kapitalisten unb Socialiften, Speculanten unb bereit

Trabanten gäbe. Unb er fanb in ber noch jicntlich „rücfftänbigen"

frönen Sanbftabt 9t. mirflich einen hoffnuugSooflen £>alt unb £)afen.

jahrelang arbeitete er als ©ropgefelle, bann als 2Berf* unb ©ejchäftS*

führer eines chrfanten 9UtnieifterS feines $achcS, unb als ber 9llte fich

Zur ßtuhe fepett moßte, gelangte auch ber breifache ^rranj enblich —
nun halb breipig 3apre alt — baju, als fclbftänbigcr Meifter fich ju Her*

fuchen. $n ber Stammheimat hatten fich bie Kltern ebenfaßS auf bie

9llterSruhe jurüefgejogen
,

£>auS unb gelber mürben unter ben ©e*

fchmiflern gctheilt, unb Starfe Srattj fonntc feinen 9lntheil oom ©ater*

erbe jur 9lblöfung unb Übernahme beS ©emcrbebetricbeS feines 9JteifterS

oermenben. Kr fuchte unb fanb nun auch halb ein ÜDtäbchen auS gutem,

mohlhabenbem ©ürgerhaufe jum SBeibe, unb als ber ©etrieb eine

lang erträglich gebieh unb mit ben erften 5linbern baS $amilicnglücf

muchS, ba fchiett afleS mohl begrünbet unb gut befteßt ju fein. Allein

bie gute Sanbftabt hatte nicht 2Bäße, nidht ©räbett mehr, um fich ab*

Zufdjliepen, uttb auch biete hätten ihr mohl nicht oicl genüpt gegen ben

mobernen Eingriff ber fteten Ummälzung. Krft faft unmerflieh, bann

immer fühlbarer ftreefte bie moberne ©ropfpeculation, ber SJtaffencapi*

taliSmuS feine tjangarme unb Saugfäbett auch nach ber Stabt 9t. auS.

$a unb bort entftanben grope unb immer gröpere $abrifcn. $ie ©rop*

Unternehmungen ber §auptftäbte fenbeten in Scharen ihre Eroberer, ihre

Agenten auS; fie machten s
Kbfchlüffe, errichteten 9ticberlagen u. f. m.

unb machten ben Stabt* unb Sanbbcmopnern bie Sßtaffenmaren immer

bifliger unb bequemer zugänglich. 2)afür flofS baS ©elb ber nur mehr
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oon fernen ©efammtunternehmern $aufenben unb menig mehr felbft

©rjeugenben immer rafdjer in bie großen ©aupteaffen ber ©rofjfpeculation,

unb monier &auSftanb gieng aurücf, troß ber Silligfeit ber 3Kajfen*

maren. Mdj Per Steifter Starte muffte baS halb immer empfitibli^cr

fpiiren. Sein Mfaß nnb Setrieb fan!en jurüct; bie Seute !auften bie

billigere, roemt auch meniger gute Store auS ben Wieberlagen ber ©roß*

unternebmer. So fehr er fi<^ and) anftrengte, ja umfo beffere Arbeit er

auch lieferte, er tonnte ben beißen 2Öettlauf mit ber übermächtigen

©roßconcurrenj nicht lange auShalten unb fab mit Sangen ben ©runb

unter feinen $üßen fchminben. 6ine 3C^ lang ftü^te ibit noch ber

Schmiegeroatcr. tiefer batte aus ben 3ei*clt früheren guten ©emerbc--

gaitgeS ein anfeb«tidbe8 Vermögen fich ermorben. ^Iber bie neue liberale

3eit mit beut freieften Spiele ber entfeffclten Kräfte begann auch an

feinem fo feftgegriinbeten ©emerbe ju rütteln. „Sion mufS eben mit ber

.
3cit geben, bieS unb jenes oerfucheit, nicht ftetS am eilten fertigen",

fagten bie Seute ber neuen 23irtfcbaftSorbnung. So oerfuchte cS auch

$ranj Startes Schmicgeroater unb biefer felbft. Oer Orucf unb bie

Socfung ber ©elbfpeculation trieben bie faft miberftanbSunfäbig ©emachten

enblich jur Stitjpeculation, unb nun batte baS fleine Saufrab ber liefen*

SpeculationS*Stoichine bie Opfer bereits am $aben erfafst. Oie ehrlichen

Seutc gerieten in bie fallen unb sDiafchen fchlau auSgebachter unb fein

gebrebter Verträge, erhielten Schminbelmaren
,

halboerborbene Staffen*

labungen, bie fie nicht juriicfftellen burften unb nicht abfeßen tonnten,

bis fie enblich ganj uerborben maren, unb fo fliegen bie Scrlufte im

3ahrc in bie Oaufenbc oon ©ulben. Oer breifache $ranj tonnte brei*

unb fechSfach arbeiten, fich forgcit unb fümmern — eS half enblich

alles nichts mehr — bie große manchcftcrliche $roletarifierungS*Siafchine

gegen ben Mittel* unb Äleinbefiß ber Säuern unb £)anbmerfer »errichtete

ihr S$erf mit aller Sicherheit unb Unerbittlichfeit, unb fo ftanb ber

Steifter Starte mitten im beften Lebensalter mit SSeib unb Äinbcrn

eines OageS oöllig ermerbS* unb ratbloS ba. (Sine 3eit lang jehrte

bie Familie an ben leßten 9te[tcn ihrer £abe. Oie beften Stücfe mürben

nach unb nach oerfauft ober uerfeßt. (Jnblich gelang eS ihm, burdj Ser*

mittlung eines moblmollenbeu Setters, eine fleine Oienfiftefle bei einer

SabugcieUfchaft ju erhalten. 6r hoffte mieber ein menig. Allein nach

menigen Stonben mürbe biefe ßifenbahnftreefe öom Staate übernommen

unb $ranj Starte mit Oußenbcn aitbercr furjmeg entlaffen; benn er

mar ja nur „einftmeilen" unb „proberaeifc" angefteflt morben, unb ber

Staatsbetrieb mollte mic gemöhnlich möglichft fparen. Me Sitten halfen

nichts. Oer Staat ift ja fo oft am härteften gcrabe gegen feine fchmüchften

Siirger. Slfo mieber fdjiftbriichig ! SBieber gieng ein Oheil ber flcincit

£>abe babin. Oer breifache Sranj fämpfte bis jur ßrfchöpfung mit
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2Biitb unb 2öellen unb hielt fi# tapfer über 2Saffer. Gnblich, aß bic

Kräfte erlahmten, fanb ber ©eftranbete aß £>ilßarbeiter Aufnahme in

einer Fabrit. Feßt hatte ber ©roßbetrieb fein Opfer auch leiblich im

Sefiß. $)er ftarfe Franj, ber fich »or ben großen Kanonen nicht gefürchtet,

mar Don ben furrenben SRafchinen beg ©roßcapitaß übermunben morbcn,

unb mie einft im 9llterthume ber gefangene ©cla»e feinem Übermiitber,

fo muffte er ber eifernen ÜRafdjine frohnben. $>er $>ienfi mar üerant--

mortungg»olI, nicht ohne ©efahr, unb gerabefomeit befahlt, baß Frans

mit feiner Familie eben nicht »erhungerte. $)er ^reifadh »erlor babei

feine leßte Sebengfreiheit unb Sebcngfreube. $ag aug &ag ein »erlangte

bie SRafchine ihren $>ienft; faum bie h<Wen f^cfttage beg Fahreg blieben

ihm noch frei. 3>aS Familienleben mar enge unb trüb. Manchmal

empfanb er bie unfidjtbaren Spangen, bie ihn an bie äRafdjine gef<hmiebet,

peinlich mie ein ©efangener; hoch er »ermochte fie nicht mehr ju jer*

fprengen. $)a lernte er »ott anberen unb mit anberen feineggleichen ben

$roft beg Scrgcffeng fliehen in ber ©clbftbetäubung. Gr fieng an 511

trinten, natürlich ben billigten Srantmein unb fuchte im 2)ufel ßinberung

»om £)artbrucfe beg Frohnlebeng auf biefer Grbe. Fn monier ftiöeit

SRachtftunbe aber tarn er öfter ing ©rübeln. Gr hielt mit ben SRafdjinen

laute 3roiefprache. $ie große Stafchine »on jmaujig Sßferbcfräften nannte

er nur feinen Ferrit Sißli^ußli unb behauptete, fie fei ein ÜRenfchen»

freffer. 3Ran<hmal ftreichelte er fie unb bat fie, fie möge ein Ginfehen

haben mit ihm unb ihm feine Steifterfreiheit miebergeben, bie fie ihm

genommen; ein anbermal fuhr er fie sornig unb haßerfüllt an unb

nannte fie fein Ungliicf, bie ihn noch ganj »erberben motle mit ihren

fühllofen tücfifdjen Näbern unb fRiemen. ©iehft bu
, fagte er eineg

s}lbenbg ingrimmig, alg ihm fein Söchterlein bag targe Slbenbbrot gebraut

hatte unb, unoerfeheng bem ©etriebe 311 nahe tommenb, an ber leichten

.

©chürje »on ben fRiibern erfaßt morben mar, fo baß er fie nur mit

einem rafchen fRuct no$ retten tonnte, „bag Unthier lauert auf uns

äße; eg lebt nur »on Sienfchenfleifch ! GS mirb nicht ruhen, big eg

mich gan5 hat.
s)lber ich fontm’ ihm hoch noch aug! Wächfteg Früh*

fahr jieh’ ich aß Sanbarbeiter 511 ben Säuern. £cnen geht eg jmar

jeßt auch fchlecht unb eng genug, aber ich biene hoch noch lieber bem

fleinen Glenbe, aß bem großen .... SBart’ nur bu, Sißli^ußli bu

!

3Reinc armen ßinber möchteft bu auch noch aufjehren!" Gr ballte bie

Fauft unb tränt bann bie Flaßje leer.

Sor Oftern mar’g. 2>cr ftarte Frans hantierte gefchäftig jmifchen

ben SRafchiiten. Gr moflte fie noch einmal fauber unb blaut machen,

che er ihren ’&ienft »erließ, um ju ben Säuern 511 gehen. Gr hatte

»om Sehen nicht »icl mehr 311 hoffen, feine hefte $raft mar ja bereite

»erbraucht im langen Kampfe umg Sehen; aber er freute fich hoch mit
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einer gereiften Aufregung, menigftenS roieber ins S?reie, jur 9tatur ju

!ommen
f

bie er oerlaften batte, um baS ©liitf 511 fudjen. „Siebjt bu,

alter SBifcli^ßufclt, jept mufSt bu midj bod^ noch freilaften!
s
JJiein $>ienft

ijt au§ bei bir. Scpt fann ich menigftenS meine Knochen forttragen.

ben 2Kaf<hinen unb legte ben großen Öeitriemen an, um baS ©etriebe

mieber in ©ang ju fepen. „feilte mach' ich baS leptemal Seierabenb bet

bir — £elf ©ott, bafS eS mabr ift" rief er — eben niefenb —
taumelte babei unüerfebenS an baS offene ©etriebe, geriet^ in bie fölei*

fenbe, jerrenbe SranSmiffion, unb im 9tu mitten ämifdjen bie faufeitben

unb fnirfchenbeit SDtafcbinenräber ....
9)lit großer 5)tübc löste man ben jerfleifcbten leblofeit Körper auS

ben 3öbnen ber Diäber. $)er breifa^e grans batte für immer f^eierabenb

gemalt ....

Sic die SMncrslcufc aus Salöenfrug ins Seifige Sani)

0
,

jept haben mer ©clb genug, jept tbun nter auSfpannen!" fagte

ber 2Kartin unb uerfaufte feine große Üötautmüble, in ber er faft

ber ganjen ©emeinbe £)albenfrug an uierjig Sabre lang baS $orn 5er*

rieben batte.

(Sin ÜJiüflncr, ber einmal genug bat

!

3mci Soeben nach ber Ißrimij feines SobneS batte er eS auS*

gerufen mit feinem freifchenben Stimmlein. (SS roar ein fleiner, bitter,

alljeit jappelnber 3ttann, ber jabrauS jahrein, Sommer unb SSinter in

feinem mebtftaubigcn Öobeitgemanb umbergieng. Sein rötblidjeS 9?unb*

gefixt tbat er ftdj täglich raficrcit
; bafS fein hirjgefcbnitteneS $aar fchon

grau mürbe, fab man nicht, meil eS feit feinem jmanjigften Sabre grau

mar — Dor SDiüblftaub.

Sein 2Scib, bie 5fnge, mar fchlanf unb bager, batte ftctS ein

bunfelblaueS, fcblapp tticbcrbängenbeS ßlcib, einen febr aufrechten ©ang,

hielt ben $opf etmaS fehief unb micS an ben sDtunbminteln ein paar

jarte Schnurrbartflügelchen.

51IS ber SMfltter s
Diartiit fein 2öort uont 5luSfpannen gefagt batte,

fepte bie 3)iüHnerin 5lttgc ein, mit einer Stimme, bie bem Orgelflang

nabefam, menn ber DtegenSthori baS fKegifter auf 3JM flieht — mit

biefer Stimme fepte fic ein: „3eit ift’3. 3c it ift’8 ,
Martin, bei unferem

5llter, bafS mir uns enblich um ben Öimntel betümmern."

„£aS tbun mer ja fchon lang", meinte er.
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„$)u in bcr Stübl f)aft eS nit getban, jo mcl ich roeifj. $ie

^albenfruger Säuern haben gar feine $lag’ über bicb, bafö bu ihnen 511

flehte Stautjdjaufeln gemalt bätteft. Unb id) barf mid) mobl aud) nit

praßen mit meiner ftrönimigfeit."

„Sa börft, Sitge!" freifebte er auf. „3:bwft fleißig beten, Freitag

unb Samstag faften, gebjt alle $abr einmal raaflfabrten nach Stariajell

unb baft gar — eb, bu meifjt es ja."

„Sei nur füll, Startin. ®ir felber finb bie Sugen ooflSBajjer geftanben

uor nierjebn £agen bei feiner $rimij, nor lauter f^reub, unb jefct miflft

mir’S f(bon raicber oorbalten, bafS i(b unfer einiges $inb bent $errn

gefdjenft bab\"

„£aft Sedjt, baff ja Sedjt, Skib. 2Bem foH man’S beim fdjenfen,

als bem, ber’S gegeben bat!"

„$aS ift eine djrijtlidje Seb’, Martin."

6r aber menbete fhb feitab unb tbat, als moßte er auSfpucfen,

murmelte übrigens bei fidj: „$ütt’ lieber maS attberS gejagt."

„Unb je^t
r

Startin, roirft mobl audj brau bettfen, bafS mir unfer

SBort einlöfett."

„Unb uns aufs Sainbäufel fe^en unb eS uns barauf gut fein laffen."

„&aS bat Sorber mirb nodj maS anbereS fein, ^enfft

benn nit mehr bratt? $n ber fiebenten Sdjur, mie er fo hart gelernt

bat, ber $arl, bafS man fdjon bätt’ meinen mögen, antbun tbut er fidj

maS unb bie geiftlidj’ Stubie funnt er nit berma<ben. $)a haben mir

gefagt: Söentt er bie ©nab’ bat, ber Sub, unb bafS er’S ju ben bei*

ligen SSeiben bringt, fo madjen mir nachher mit ibm bie Seife inS

heilige Sanb."

„BaS fagft?"

„$bu nit fo, Startin. $aft bir bo<b nie genug lefen fönnen auS

bem Seben-'ßbnftibü^el über baS heilige Sanb. £)aft aöemeil gfagt: baS

einzige, mentt ich mir funnt berbitten — Serufalent unb Setlebcm möcht’

i(b feben. Scfct, hab’S für 5^ erbeten. $)u baft bie Stübl nimmer.

Sßir finb noch fomeit frifcb unb gefunb, bie Stittel merben mobl auch

reifen, Sefct ift bie 3eh baju, unb ber geiftlhbe £)err reist mit unS.

"

„Ber reist mit unS?"

„Sa, halt ber $arl, meitn bu bir’S fdjon auf einmal gar nit

aitgeroöbnen fannft, maS fi(b gehört."

Unb er — er überlegt, ob er’S jagen foll, maS er fi<b benft.

3n ©otteSnamen, er fagt’S: „Ob’s nit etmait gefreiter unb djriftlicber

mär’, Snge, menn mir babeim bleiben unb baS ©elb ben Srmen geben

träten ?

"

3e|t gebt ber Drgelmottton in eilt mächtiges forte über: „§auh

pelj, alter! $)aS mit ben Srmen, baS fennt man. Bie bu &u SHer-
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jeden gejagt baft: bie Äränje unb Siebter lajfen mir jein unb geben

bafür baS ©elb ben kirnten. 28aS ^aft ihnen benit gefehlt ins Spital?

nichts. Unb bem frumpen Vartbel baft ein blechernes $ünferl gegeben."

TaS mar ein Tonnergericbt, oor bem ber 9)tüflner freilich oer*

jtummen mufste. 6r jagte nichts mehr. (£r begann mieber nad^julcjen

über baS ^eilige Sanb nnb backte: Sic bat eigentlich recht, man mujS

jein 2Bort auch bem Herrgott Ratten, man fönnt’ ihn auch einmal 311

brauchen haben.

9Iber bequemer mär’S jc^oit baheim beim marnten Ofen. 23ct-

lehem, baS mufste er ooit ber ©eburt ©htrifti her, foQ’S falt jein nnb

in Serujalem, baS mar ihm oom „^reujmeg" her befannt, jinb bie

Straßen in jcblecbtcm 3uftanb.

$rau ^Inge, bie immer thatfräftige
,

begann bie Vorbereitungen.

@S mar im Spätherbft, unb im barauffolgenben ÜRärj reisten jic ab.

Ter junge geiftlidje £err hatte oom Vijchof Urlaub auf ein oiertel 3abr.

Ter üßüßner Vtartin mar auch in eine unternehmenbe Stimmung

gerathen, feitbem er in ber jReiferüftung ftanb, 'mit Sonnenjcbirm unb

$elj, für alle fyciße. Ter junge ^riefter tonnte ficb geijtlicben Vetracb-'

tungen überlajjen, ber Vfüflncr jicb ben Oieifeeinbrücfen hingeben. 91 flcS

^raftifdje unb ^rbijebe bejorgte bie ftrait 2lnge.

?lbcr jebon in Trieft gab eS baS erjte Ungemach. Ter Vtartin

mollte nicht aufs Schiff. 6r batte gehört, bajS eS üon (Sifen jei. Um
©otteSmißen, ba mujS eS ja untergehen! Tann auf bem SDieere: ber
sHtüßner oerftanb auch maS oom SSajjer, aber baS mar bodj 311 bumm

:

bort in ©albentrug mar baS SBafjer überS 9iab gelaufen, hier lief baS

3tab iiberS SBajjcr. §S mar übrigens gar fcinS, cS rann nicht baebroeife

bahin, eS mar nicht 311 trinten, cS löjebte nicht einmal feiler. Unb baS

miß ÜSajjer jein? TaS sDieer mar ihm ju meit, unb bie Sabine im

gmijcbenbect 311 eng. Tann, bajS mau auf bem Schiffe fatale fKäujcbe

befam, ohne auch nur einen Tropfen geturnten 311 haben, baS pajste

gan3 gut in bieje oerfchrte 23 elt.

$rau Singe hielt mit flajjijcber Derbheit ftanb unb jtc jcbalt heftig

auf ihren Statut, bajS er ©ott 3uliebc nichts ertragen moßc, mo er

hoch froh fein müjstc, bie ungezählten, iiberjchüjjigen SDtautjcbaufeln ab*

3ubü§en. SllS er aber mitten auf bem mittcllünbijchen Vtcere laut 3U

meinen anbub mic ein tfinb, ba tljat jic gejehminb ein bifScben mit, beim

311m Sachen mar auch ihr nicht jumuthe. TaS 3abr 3uoor, bei ber

$rimi3, als aße SBelt Slittbeil haben moßte an bem jungen blaffen

Theologen, mar ihr 311 SJhitb gemejen
: 3ept, meitn jie ihn mieber haben

fönntc als ÜÖicfelfiub in ber ^atjeben, bajS er gait3 ihr allein gehörte,

bajS er an ihrer Vruft läge, oou ihrem Seben fange ! Sie hatte eS 3U

menig bebacht, als jic ihn ber Kirche gab, bajS eS ein Umgeben feines
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Leibes unb [einer Seele für 3eit unb ©oiflfeit fei, ba[S eS ein #iubeS*

tob mar, [chrecflicher als jeber anbere. 6in paarmal mar ihr bei folgen

SSorfteflungen geme[en, als müfste [ie ^infprtngen uttb baS $inb an fic^

reißen, aber ba batte [ie ben (Sebanfen: äfiaria gab ihren 3jefu3 ben

SUtenföen, fo mitt ich meinen $arl (Sott geben. — $>aS mar bamalS.

3eßt anf hohem mogenbent 3)ieere batte [ie ibn mieber in ber [djmülen

(Kajüte, mo niemanb fielen unb niemaitb liegen fonnte, mo bie Oranten

[ich an @i[enftangen flammern mufSten, um nicht oon einer 2Banb an

bie anbere ge[djleubert ju merben. £>ier batte [ie ibn mieber, ben gänjlich

$il[lo[en, ber ausgewogen mar, um ben £immel ju [ucben. Unb ber

oorläufig nichts fanb, als biej'e unbc[(breibli(b miberliche Kammer mit

£beer-, Qfifchtbran* unb anberen (Serücheu unb Cualen, bie ni<bt bloß

ben Ziagen umbreben, [onbern ben ganzen 2Wen[<heu ju einem gottlo[en

Häuflein ®lenb machten, baS nichts mehr benfeit fann, alS: [terben, nur

fterben ! $>a batte bie Butter nicht 3e it, auf eigene Übel ju achten, [ie

pflegte, [ie tröftete $inb unb (Satten, unb ihr £)erj |(hric jlim heiligen

(Srabe hinüber. 33ei ^affa, als baS Schiff einen halben $ag lang oor

ben Klippen lag, [chlummerten nach überftanbenen 9iötben bie brei Seute

auS £albenfrug [o feft, bafS ein paar braune $ellabs [ie an ben Seinen

bie kreppe herauf jerren mu[Sten. $rau s2lnge aber gemanit [ofort ihren

Äopf mieber, [o ba[S [ie all ihre £>ab[cligfeiten bis auf ben leßten

3mirnSfaben jufammenraffte. 3toar [chrecflich jerjauSt unb ^erfahren [liegen

[ie ans ^eilige Sanb. 35er SRüllner ftanb [prachloS in bem milben, bunten

$afcngemirr, unter dürfen, 3uben, ©ebuineit, 9Jiobren, bie einen bis

an bie 3<ibne bemaffnet, bie anberen faft mutternaeft — bafienb, [chreieitb,

fich balgenb um bie Wnfömmlinge unb ihre Sachen. TaS erfte unb ein^

aige 2öort, baS [ich [pciter [einen Sippen entrang: „D (^^rifti fteilaitb

!

2>aS i[t ein (Se[inbel!" Sie legten fich aber hoch alle brei auf ben

IBobeit bin unb füfSteu bie @rbc, mornach ber 3}HtHncr [ich freilich mit

bem Ärmling [achte über ben 3Kuttb fuhr.

3Kan fiebt eS [onncnflar, ba[S bieS feine 9tei[ebe[chrcibung i[t, ich

brauche eS nicht erft 511 [agen. Sie reisten mit ber orbnungSniäßigen

Äaramane. $rau $lngc batte baS (Selb für WebenauSlagen unb feilste

tapfer. 35atS man oon ihrer £>albcnfruger eprachc in Samaria unb

3ubäa fein 2Sort oerftaitb, madbte nichts, bie £)aupt[acbe mar, ba[S man

ben (Srofchen nicht auS ben Ringern läfSt. (Srofchen nannte [ie bie 5ßiafter,

unb ju ihrem 6nt[eßcn merfte [ie, ba[S man ba anftatt 9io[enfranwgralIen

öllemeil nur(Sro[(ben jmij'chen bie fyiitger lajjcn rnüfj'e! 3« einem Säcflein

hatte [ie üon £eim 3)?ebl unb in einem £öp[lehi SchmeinSfett mit*

genommen, [ie mollte bamit untermegS [elber focheit, um (Selb ju er*

fparen. 9lber baS ^ett mar baoongelaufen, auf ben Kleibern noch [eine

§uß[purcn binterla[[eub. 2>aS sHiebl mar auch lebeubig gemorbeit in lauter
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weißen uitb gelben 23ürmlein, bie nun fcrtoorfrodjen, um auCh baS öei--

lige Sanb ju flauen. Ter SMIIner Martin fonnte nicht genug jammern

über ben fehleren ©runb unb ©oben, überall Steine unb nichts als

Steine unb fein Tropfen 23affcr. 2BaS auf bem si3fcere ju »iel, ijt in

ber SBiifte ju wenig, baS follte man boCh einmal burCheinanberfdjütteln.

t$?iir einen 9JiülIner, meinte er, wär’S nit 511 leben, erftenö fann ba fein

fiorn warfen, unb jweitenS fönnt man feinS malen. @in fermem

3igeunerlanb, wo jeber fein ©üitbel mitfdjleppen mufS unb feine ^laCfjcn

auffpannen, wenn er auf bem Steinhaufen übernachtet, Tie $ameelc

flauen freilich juft fo auS, wie baheim im Seben*<5^rifii*23ü^el, aber

ftinfen thun bie lebenbigen mehr, als bie auf bem Rapier. immerfort

mufSte fiCh ber 9JJülIner ben Schweiß oon ber Stirn abwifChen, immer

hatte er Turft, unb nach bem Trinfen freiste er allemal: „fßfui!" —
Ter junge geiftliChe £>crr war nicht juni heften gelaunt, er hatte wunbc

Süße, cntjünbete klugen befommen, einen beißenben 9luSfChlag an ben

Firmen unb aitberlei 3uftänbe. sJBaS bie SRutter befommen, baS fagte

fie gar nicht, fie fanb ihre fJtuhe in bem ©ebanfen: bem fccrrn

SefuS wirb’S aud) nit beffer ergangen fein, wie er ba hat hcrumgehen

müffen.

Unb in einer ^elfenhöhlc, wo fie rafieten, hat ber SDfüöner feinen

lieben ^Begleitern bie ©eforgitiS mitgetheilt: „^abeit’S uns wohl etwa

bodj nit »erführt? TafS eS am 6nb’ gar nit baS ^eilige Sanb ift

!

sDiir fommt’S nit recht »or. TafS baber 9M£h unb $onig fließen foU,

wie’S im ©iiChel heifet — na g’horfamer Wiener! — 9lber ber junge

^riefter belehrte: TaS wäre eben ber ^luCh ©otteS. — 9ta, ba fann

man Dfefpect friegen »or unferem Herrgott!

Später haben fie unter jRuinen unb Trümmerhaufen bie Stabt

Serufalcni gefugt unb waren mitten brinnen. Tann wieber grofje Käufer

wie baheim in ©raj, in Trieft, ©ott, baheim in Trieft! fagt man hier,

fo eng jufammeit rücft alles, »or ber weiten weiten SÖelt. 3ft Serufalem

nicht bie £önigSjtabt? Unb fo armfelige Jütten brin! TaS bort mit bem

bauchigen Tadj, bas fiCh fo in ben ©rbboben hiueinfauert, wirb wohl

ein £eibentempel fein, weil allerlei ÜBolf auS* unb einlauft. 28aS? Tie

^eilige ©rabfirc^c wäre eS? Tie ^ariajellerfirche baheim, ein ^alaft ift

fie bagegen, ein fermer Sßalaft, bei meiner Seel’ ! Unb hier unter biefem

flauer* unb 2Binfelwerf füll ©olgatha fein? Ta haben bie $albenfruger

einen attbern ftaloaricnberg, wo man am SUfcnfegel bie Treppen hin*

auffteigt t>on Station ju Station bis ju ben brei ßreujen auf bem

©ipfel. Ter junge geiftliChe £>err wollte in ber ©rabfirdje feine 3Jteffc

lefen, ba fam eS jwifchen ben Sateinern, Armeniern unb anberen Rubeln

51t einem ©ebalge, bafS fiCh allerhanb ©efinbel untereinanber brüefte, fließ,

frapte unb mit ben Siofenfränjcn aufeinanber loSfChlug.
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$er junge ©eiftlicbe warb immer morttarger. Wodj auf ^eimif^em

©oben ber Weife batte er fdjöne 33ibelftcflen citiert, jept citierte er nicht

mehr. 63 roareu fo Diele plagen unb fo arge 3)iif3ftimmuugen &u über*

minben. So unbegreiflich fremb tarn ficb ber fatbolifdje Wriefier Dor auf
• *

biefem 33oben, bafö er Derjagen moßte. Wbnlidj mie in Serufatem auch

in Bethlehem, am Kolben Wteere unb am 3orban. 3)ie Wtüßnerin batte

heimlich gehofft, e§ mürbe untermegö irgenbmo ein tlcineä SBunber

gefächen, 5 . 33. bafö ber 3lu3ftblag plöplidj geheilt märe, ober bafä

ihnen ein ^eiliger erftbiene, ober bafö bie ©rofdjeit im 33eutel ficb nicht

nerringerten. Allein e$ mar hier aßeö fo farg mie überaß. SDie 3tnge

feufäte oft Dor fidb bin unb fagte
:

„2ßie mirb’3 jept babeim fein!"

$em 3)?üHer tbat ba3 insgeheim mobl, baf3 e3 ihr meb tbat, mar e3

boeb fie gemefen, bie in biefeS fdjrecflitbc ^eibenlanb jieben moßte, um
eine Schüße Doß frifeber ©laubenSbegeifterung mit beimjubriitgen. 2Öcnn

fie nur untermegS irgenbmo einen Sterj hätte fotbeit tonnen! 31ber fie

jogen mie 3igeunerbanben untber, unb batten überaß eine Wahrung,

bie man nicht einmal nennen, noch meniger effen tann. 6b*iftu3 unb

bie jünger batten 33rot, 2Bein, Trauben unb feigen genoffen unb

Sämmerneä, mie man e3 babeim in ^albentrug fitb jubereitet benft.

Ober mie mar e3 beim? konnte man fi<b’3 in biefem milben Sanbe

überhaupt noch oorfteflen, ma§ ein $au3 ift, eine ßirtbe, ober mie e§

im (SDangeliunt beißt? Sclbft ber junge ©eiftlicbe empfanb e3, mie feine

heimatliche $bpße bc3 ßbnftentbumö fachte untergieng, bafiir bie Stein*

müften auftautbten, bie ftintenben Wuinenbaufen, bie mibermürtigen 33al«

gereien unb Scbminbeleien an ben heiligen Stätten. (Sr batte ba3 33e*

bürfniä, ba§ ^eilige ßanb, in meltbem er botb fiaubbetruftet unb Dor C>ifce

fdjmatbtenb bahinjog, fidj anberämo 51t benten, er tonnte fitb nicht ju*

frieben geben bamit, baf3 biefe3 „^rofcbalem" unb biefeö „33eit*2abm"

unb biefeä „ 6n*Wafira" bie Urheimat be*3 6briftentbum3 unb feine

lepte ^nftanj jcjn f0ßte! 9{c jn> &ag teudjtenbe 3i°n tnufÄte anberämo

fein, oiefleitbt noch meiterbin im Wtorgenlanbe, ober mobl gar in ben

grünen 3Balbbergen ber £>eimat, mo in ber $)orffapefle ba3 Wteföopfer

gehalten mirb, bei bem ficb aflc3 ja mirflicb unb mabrbaftig fo juträgt,

mie e3 fitb cinft hier in !paläftina äugetragen haben foß.

33ei Wajaretb tonnten aße brei ftbott bie 3lugeu nicht mehr auf*

machen, fo grefl leutbteten bie Steinberge; baju muffte man auf jenen

Steigen, mo ber £>eilanb cinft gemanbelt, immer fürchten, oon 23ebuinen

überfaflen unb auSgeraubt ju merben. 3U Wajaretb in ber 33ertün*

Digung3fir<be meinte bie 2Nüflnerin. Sie batbte an bie tfapefle jum

heiligen Sörunn in ber SBalbftblutbt bei £albenfrug, üor peren Butter*

gotte3bilb fie fo oft unb inniglich batte beten tönnen. 2)ann giengen fie

an bie Stätte, mo ba3 £>au3 Wiariä geftanben, unb auf einem Der*

Soltgacr'« .fctimgarttn*, 8. 23. 3a^t0. 37
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witterten Stein ift ber geiftliche £>err jufammengefunten. 6r war blafä

biä in bie Sippen, baö 9luge ift matt geworben unb ber $ul3 tabm.

$)ie anberen $ilger flimmerten fi<h nicht um ben ÜBergehenben, fie fugten in

biefem £>aufe bie Spuren Mariens, unb unfere jwei alten Seute au£

£albeitfrug waren bei ihrem ohnmächtigen &inbe. $n biefer

IBüfteneinfamfeit, jwifchen ben Ruinen beä alten Sftajareth, währenb ber

Bater auf alle Mittel unb 2Beiö ben $>ahinliegenben ju werfen fuchte,

hob bie äRüllnerin ihre 2lrme unb that ein ©elöbniä. SBenn er nicht

ftirbt, wenn ihn unfere liebe f$?rau wieber jurürfruft in§ Seben, fo

wollen fie alle brei eine SBaflfahrt machen jur $Nuttergotte3 oon s
Htaria-'

jcH, bem heiligen ©nabenort in Steiermarf! — — ÜUadj biefem ©e-

löbniffe würbe eä ihnen leichter uml £>er$.

^er junge ^ßriefter ift wieber ju fich gefommen unb hat fich im

$lofter bei ben ^ranji^fanern halb fo faft erholt, bafä fie bie SSeiter--

reife antreten tonnten. Sefct war tein galten mehr. Sie fdjloffen [ich

einer Karawane an, bie auf furjeftem 23ege bem Dteere jufirebte, fo

unbänbig war in ihnen bie Sehnfudjt geworben nach ber Heimat. 3iach

ber Heimat unb ihrem ÄinbeSchriftenthum bafclbjt. — Unb alfo ift e3

oor einigen fahren gefchehen
,

baf3 brei fromme Seute aus unferen

$llpen nach bem ^eiligen Sanbc gepilgert waren, um fich bort an ber

wahrhaftigen £)eimftütte ber Butter ©h^fU — nach SJtariasefl in Steicr*

mart ju oerloben.

Unbegreiflich ift ba3 menichliche ©emüth. R.

SÖie idj mir öie pcrfönli^Ccit Ucfu öenfe.

tiefer 3tuffap, welcher fich in ber erften
sHu3gabe auf bie nächften

brei Seiten erftrerfte, ift eonftäciert worben. 6r behanbelte auf ©runb

be$ ©oangeliumö oorwiegenb bie menf<hli<he ^Seite be£ ©ottmenfeheu.



Sdj nscifi ein $udj

!

Sag Solfgleben in Dielen ©egenbeit ^cutt<^lanbö, bcr Schroei3, @ng*

lanbg u. f. ro. hat eine ßigenthümlichfeit, bic mir in Öfierrcich

nicht fennen. $n Säuern* roie in Sürgcrghäufern !ommt cg bort oor,

bafg beg SIbenbg bic Familie fidj 3ufammenfe£t unb bafg aug ber SöibcC

Dorgelcfett mirb. Sefoitberg aug bem ©oangclium. 2Bo man bic Sitte

nicht fennt, ba fat man auch feine ftynung bauon, mic fehr biefe Seetüre

in ben Derfchiebeiten Sagen beg Sebent bag iperj ftärft. 2)fandjc $ir<hc

ift auf bic Sibelleferei nicht fehr erpid^t, ibr ift eg oiclfach fogar Heber,

roeitn biefeg Such nic^t Dolfgthümüch mirb, mei( fie immer fürstet, bafg

eg nicht in ihrem Sinne oerftanben merben fönnte.

34 fann aber nicht miibe merben, mein Scben lang auf bag

(Sroangeliuni binjumeifen. 2Sir in unferem Sanbe, mo biefeg heiltQße aßer

Siichcr faft brach Hegt, ahnen nicht, mag barin für ung enthalten ift, mie

eö ben leibettben, ringenben, trofHofen SWenfdhen ermuthigt, erhebt, befreit.

3Bir legen ung nach heg Sageg 2Kübe unb Saft forgciroofl ju Sette,

benn bag, mag mir mollten unb füllten, höhen mir feiten erreicht, unb

morgen beginnt neuerbingg bie £efje, ber Äampf limg Safein. 2ßie,

roeitn eg ung einfiele, abenbg 311 jenem nnftcrblichen Suche 31t greifen,

roeldjeg bag 92eue Seftament hei&t, «nt ein ober bag anbere (iapitel

baraug ju lefen. Saut im Greife bcr Unfercn 31t lefen unb barüber 31t

fprechen. 3öie mürbe bag fo manche finfterc 2Bolfe 3erftreuen, mie mürben

mir unfer Sein unb Soßen mit anberen klugen fehen! 23 ie mürben

mir über bag ©efdjicf h^rrfchen, anftatt oon ihm beherrfcht 3U merben

!

3n mancher Solfgfchule mirb bie Sibel aßerbingg aug3uggroeife

gelefen, aber flüchtig barüber hmmeggangen. Sag iß für ben 3Nenf<hen

auch noch nicht bie 3c ‘i jurn Stbelüerßänbnig. Später roirb’g anberg.

(£g gibt Sibelaug3üge, bie ein mahrhafteg Solfgbudj fiitb, nicht

bloß belehrenb, auch unterhaltend — @in Such, melcheg mir für biefeit

3mccf immer lieb mar, ift bie „Siblifche ©efchichtc beg alten unb neuen

Seftamenteg Don Dr. 3 - ^chufter (Schulbiichcrocrlag. 2Bien).
s
Jloch meit

ooflßänbiger unb tejtgenauer ift ein anbereg Such: „ftantilienbibel. 21ug3ug

aug ber ^eiligen Schrift für höuglichc Grbauuitg unb 3ugenbunterricht.

"

(Schmanben--©larug. Sltblp & Sfchubp.) Siefer 2Iug3ug ift mörtlich, mit

ben Kapitel' unb Sergitummern beg Urtesteg oerfehen, fo bafg ber Sefer

37*

ät
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cS genau fieht, mie Diele SBerfc auSgelaffen mürben, bicfel&en gelegentlich

im Urtejte nachfchlagen mtb baö ©anje controlieren !ann.

3# meifj Familien, bie auf meinen s
<Rath e§ fic^ angemöhnt haben,

aflabenblich ein paar Kapitel au§ ber ©eiligen Schrift in ihrem Greift

laut ju lefen unb barüber ju fpredjett. ©iner biefer ©auäoätcr fdjrieb

mir, man glaube gar nicht, mie fe^r ber ganje üDienfch in biefem mert-

mürbigen Suche enthalten fei! Sie fehr biefeö alte Such ben Seltblicf

auch für heute fchärfe! Sie fehr cä ruhig unb fraftöoll tnadje! 23ic

fehr baö 9teue üMament baö Sicht fei, melcheS und in allen Üieligionä-

mirreit erleuchte! freilich — fepte er auch hei — müffe man fiä) nicht

in ben $opf fepeit, immer juft aUcd Derftehen ju rnoöen, ober alles mörtlich $u

nehmen. 2)ie menfchliche Sernunft tage eS uns genau, mie meit mancher

StSfpruch, her in orientalifchcn ©pperbeln baftehe, reguliert rnerben müffe. —
S<h glaube, biefer SDtann hat mit menigen Sorten Diel gefagt unb meine

Meinung beftätigt, bafd trop aller reichen Sitcratur eS hoch teilt Such

gibt, melc^ed eine fo gemaltige fittigenbe Äraft hat, als baS (£Dangelium.

$>ic Sefehungerigeit, bie nie unb Dott nichts mehr befriebigt rnerben

fönnen — mie märe eS, meint fie einmal 511 biefem Suche griffen!

$ür bie einen märe c8 eine füfjfeligc Grintterung and ber ßinbcSaeit,

für bie attberen märe eS — eine Bonität! — Unb mie müßten fie

fiattnen ju fittbett
,

bafd bie Sibel ber Srennpuntt aller alten unb

ntobernen Siteratur ift. R.

Sa? ffßrtcrficn öcc Sölfcr.

Son Oirobur Bernaleken.

<nnt6 in ber SUelt flirbt ab
unb triiruert fidj in aitbtrtr gönn.

f\e Sleitfchen hören ba§ nicht gern, aber n>ahr ift’S, ©oethe jehreibt (22, 26):
»Stein SBcfen fann in 9ticht! jerfatlen, ba$ (Sroige regt fid) fort in aßen." ift

eine finnbilblichc Dftebe, roenn man jagt: „$ie 93lätter fallen ab, fte haben ihre

3eit gelebt, ber Stamm bleibt unb treibt au! ficf) jn bem neuen Frühling. 9)e«

ftänbig ift nur ber Sßechfel." 3 roar fngt ber dichter: „2Bie ber Stlang im Ch*
pergeht, fchtoinben alle irb’jchen ©röfjen, nur bie ©ötter bleiben ftet." Unb felbft

biejc ftnb pergangen, nur ihre tarnen fmb geblieben. Stet bleiben bie 9iaturfräfte,

bie nicht eigentlich leben.

Säume, Snbipibuen, Familien, Hölter unb ihre Sprachen fterben au!, unb

jebcS biefer fünf bebarf einer befonberen UÖiffenfchaft. 2>a! 51 b ft erben ber Söttet
jeigt bie SBeltgefchichtc, unb nur in biejer SRichtung mögen einige Semerfungcu btrr

am Iplafcc fein.

5lbfterben helfet bem lobe fid) langiant nähern, j. 93. ber 3 roe'9 färbt poii

bem 93aume ab
;

ber (Seift ift frifch, ber Seib ftirbt ab. 2>af! ^Renjdjen unb Sölfer

allmählich abfterben, baran finb fte meift felber fchulb, roenn c! nicht ein natürliche!

filtern ift. $a! Abfterben ber Sölfer ift eine ber beften Öehren ber 2Beltgefcbichte.
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SBiele Söller ftttb gauj oerfchrounben, bis auf ihre {Rauten, bie ftnb ntc^t blofe ab»,

fonbern auch auSgeftorben. Seim a b» ift ber 2ob unterwegs, beim a u $• ift et

fchott bageroefen. ^ubcn ftarben als Soll, aber fte leben unter ben übrigen Nationen

fort unb bemalten meift baS nationale Siefen ihrer Sorfahren, jum 2^eil fogar

äußerlich. 3m übrigen ift bie Sielt noH non SollS«$atienten, 3. 93 . ber franfe

3Jlann am SoSporuS fiecht Iangfam bahin, benn feine 2obe§3eit ift burch bie Gifer»

fuc^t ber 2Rä<htc noch nicht gelontnten, nachbem bie tnohammebanifch en fReligionSmotioe

fchott längft ihre Äraft nerloren haben. S)ie fRatur unb bie ©ejchöpfe fterben ab,

inenn bie £ebenSbebingungett fehlen; ©eiunbheit unb Seben befteht in ber guten An*

paffung an bie fiebenSbebinguttgen ; ift fie nicht oorhattben, fo beginnt baS Abfterben

bei Snbinibuen, gamilien unb Söllern. {Reben ber Aufnahme beS {Reuen fteht bie

Sererbung, baS ftefthalten be§ eilten. $ie Sermifchung fommt manchem Solle 3U

gute, 3. S. ben Gnglänbern, beren Slut angelfächftfcfi, nur gemifd>t mit leltifch unb

franjöfifc^) ift. $aS beweist auch ihre ©prache. Gin gan3 racenreineS Solf entartet

leicht unb ftirbt ab; bie $uben erhalten ftch, weil fte nor Alters Glemente aus

mehreren Söllern in ftch aufgenommen haben unb roeil fie fcfthalten an ihrer ^ehooa»

{Religion. $ie &reu5ung gehört auch 311 ben {Raturgefefcen, ba ©leichh«it rüdfchritt*

lieh roirlt. deshalb führt auch eine Ghe jroifc^en nahen Serroanbten häufig 3ur

Gntartung.

Auch 3erftövenbe gactoreu in ber {Ratur* unb {Dlenfchenroelt ftnb nothroenbig,

unb barum glaube ich nicht an bie Slöglichleit eines eroigen fJriebenS. 2>er

Urieg lann auch mitunter non guten folgen fein, 3. S. Napoleon I. jerftörtc oiele

überlebte Ginrichtungen. Sielleicht roar eS auch nothroenbig, bafS baS abgefchloffene

Gh>na aufgerüttelt roirb unb fein 3apan gefunben hat, wie baS oerrömelte unb un-

tätig geworbene ©paniett fein früher auSgebeuteteS Amerifa. 2öer feine 3eit oerfteht

unb bem 3 eitalter gentäfi auf feiner §ut ift, roirb immer am beften fahren, bentt

baS ©prichroort fagt: SJer nicht roiU thun ber 3eit ihr fRecht, ber fahret in ©e*

fchäften fehlest. $aS höher gejüc^tete Gulturblut bleibt ©ieger, roa§ bie inteQectucllen

Qrähigfeiten anlangt ; felbft bie ©prache Oer nieberer ftehenben ©ieger roirb oerbrängt

non ber höher ftehenben ©prache ber Sefiegten. S^ieS fehen roir bei ben nerloren en

germanifchen Söllern, welche ba» ©ebiet beS {RorbroeftcnS im fefcigen fjranlreich unb

ben korben Italiens bewohnten (ber fronten, Sangobarben jc.). 5)ie Sermifdjung

ift im ©ait3en ttü^lid^ für bie Ausbreitung ber Gultur. GuglanbS Ariftofratie bleibt

lange in ber Slachtfteüiing, roeil man eS oerfteht, fähige Äöpfe auS bem Slittel-

ftanbe 311 ftch heran3u3iehen. 3)aS füllte man in {jkeufren unb Öfterreich bebenfeit.

$n 'Jßolen ift bie Abelstafte entartet. 5)ie Söller ber lateinifchen {Raffe ftnb mehr

ober weniger franf, am beutlichften 3eigt bieS baS bigotte ©panien unb nach ihm
ba» eitle 3rattfrcich, beffen GitiflufS in Guropa gefunlen ift

;
311m ©lüct ift noch ein

gefuitber Sauernftanb norhanbett. Italiens Seoölferung befinbet ftch jefct in einer

aufftrebenben 3p it. Siemont ift ba» italienifcbe Sreitfjett; bie Grlöfung ift oott {Rorben

gelommen; ©übitalien ift 311 leichtftnnig, träge unb abergläubifch-

®er germanifche {Rorben hat bttnh bie {Reformation ben uttgebeihlichen GinflufS

beS {ßapftthumS abgefchüttelt unb auch ber ©tanbeSunterfchieb oerfchroiitbet allmählich.

Batur getreu*

^JaS $afeitt ift löftlich — man mufS nur ben 2Ruth haben, fein eigenes

Seben 3U leben. R.



Sin otangdifirc iofpreiliget.

Ctyarafterjlijje üon £l|C0t»0r Bapp^cin.')

I.

§||fca3 mar ein Original üont $opf bis junt 3?ufe ! ©egreiflidj genug

;

®3s5 bettn bie 9tatur batte i&n feltfam gemifc^t uttb ba3 ßebett ibtt bunt

gemorfett. (Sitt Äiinftlerünb, uon bem fübbeutfdjen ©ater unb ber franjofiftbett

ÜDtutter, im franjofiftben Strafeburg confirniiert, ein babiföer ©tubent,

am 9tbcin paftorierenb, Italien burebmanberttb — um als preufeiftber

£>ofptebiger mit ben bentfd^cn Gruppen Strafeburg ju belagern, feine

3Eugenbfirc&e in flammen aufgeben 51t febeit unb in ber eroberten Stabt

bie beutftbe 2>antprebigt 511 Ratten ! (Sr nannte baS feine „Waturgefdjitbte".

Sein ©eijleSroefen rcflectiertc biefen farbigen Sedjfel. (Sr mar ein Zünftler

bureb unb bur<b, tmfl Sbeen unb genialem S<bmung, in ber 3)iufi! ebenfo

bemanbert mie in Äunft unb Literatur, receptm unb probuctio; unb er

mar ein ©rebiger fonberglcidjen, btnrcifeeitb unb bibelgläubig unb melt»

freubig. (Sr mar ein Siebter auf ber Äanjel unb ein ©riefter am Elitär.

(Smpfänglitbfeit unb geftaltcnbe intraft, Siaturfinn unb Jfhtnfifinit batte er

rei<b ju eigen. (Sr mar auch in geiftigem Sinne ein Kosmopolit. — 3<&

fpredje üon bem oor einiger 3 c^t oerftorbenen ^ofprebiger (Sntil Trommel.

3<b lernte ibn im 3abre 1883 (ernten, ©anj jufällig fab id) ibn

auf einem tir(bli(ben fyefte in ©erlitt. $er ©tonn burtbjuefte mich — fo

etmaS batte ber für Rheologie unb Theologen fdjmärmcnbe 3ungc tto<b

nicht erlebt ! MeS an Trommel mar bemeglidj mie Duetffilber, ohne bo<b

ben (Sittbrucf beS Sfterüöfen 51t madjen, rncil alles barmoniftb. Seine eilige

blifete unb fpriibte; baS meifec £>aar, melcbeS fein geiftoolleS, ntilbeS ©efi<bt

prächtig umrahmte, gab ibm baS (Sbrmürbige.
s
llu(b baS eiferne ftreuj am

balboffettett Sutberrocfe flöfetc Dicfpcct ein. 2BaS feffelte fo an ibm? $aS
3K e n f dj l i cb e in biefetn ©rebiger. (Sr bat mir fpäter einmal gefagt, ein

©rebiger müffe Siebenmal 9Jtenf<b fein. $aS mar er. 2£aS er fagte, mar

fo geiftreidj fprubelnb, mie unfpjtematiftb uttb unbefangen. „3$ wobne

immer Sonnenfeite", fagte er — unb oerbifS fidj bie Schmerlen, mäbrenb

bie £>örer jubelten. (Sr gab fiefe — baS mar überreich. (Sr burfte immer

') 2Bir ftattjolifcn, bic tfjrc bebeutenbeu ^riefteroriginalc fyaben, mögen gerne ein

IebenbigeS unb lieben§n)ürbiße§ 'Paftorenbilb fcljcn. $a§ gibt un§ einen begriff bc§ (Äanjen.

lie SKeb.

Digitized by Google



583

alles [aßen. @r burfte fich gehen laffen, ohne fid^ ju verlieren. Sltan lachte unb

mar ernft geftimmt babei, man war unterhalten unb erbaut juglcidö. Sein

(Sepiauber in bem biegfamen, mclobifcheit fübbeutfehen Sialect, ben er nie

übermunben hat, mar mirffanter, mie eine biefe ^oftille! — Ser Slbenb

hatte midj eleftrifiert. 28ie auS einem Sftärdjenlanb fam ich glücftelig

nach £>aufe. ^Uleö für fleine £au3bienflc mühfam jufammenuerbiente (Selb

legte ich auf ©üdjer oon 6mil fromme! au. Siefe Schriften, ungefähr

fünfzig ©änbe unb ©änbdhen, finb fein getreues pjotogramm in ihrer

tüunberhübfchen Sftifdjung üon Scherf unb ßrnjt, in ihrer frommen

Statürlichfeit. Sßiele^ ©ute barin mirb noch lange unter unS fortleben.

©alb mar ich fein ©onfirmanb, bie Srabition meinet Kaufes mit

biefer eigenen „$farrmahl" burchbrechenb. @3 mar alles fo eigen. Ser

Unterricht mar Sonnabenb Slbenb; Trommel fegnete auch am Slbenb ein.

©3 mar ihm poetifcher fo. 2öir giengen burch bie bunfle, grofje ©antifonS*

firdje in bie helle, freunblichc Sacrijtei. SaS mar feine mitten in ben

Sag hineingebrüefte „Sßajtorfhinbe" jmifchen ©or* unb StachmittagS*

unterricht; — hinter un3 lag bie Arbeit ber SBoche, oor un3 ber freie

Sonntag. 6tma3 Sonntägliches hatte bie Stunbe — ba3 mollte Trommel

;

barum brachte er uit3 ba3 Opfer. Slteifi fefcte er fich ju ©eginit an3

Harmonium unb mir fangen recht unb fchlecht einen (fljoral — ober auch

nicht, fonbern hörten ihn mit feiner fchönen Stimme mie erbentrüeft bie

innigen SBeifen fingen. Sann begrüßte er jeben einzeln unb mufSte fo

uäterlich unb onfelhaft nach (Sltern unb ©efehmifter, nach Schule ober

Steifeplan ju fragen, unterftüfct non feinem ungemein treuen ©ebächtniS

für ©riefe, ©ornamen, ©ermanbtfchaftSgrabe
,

baf3 mir jungen alle

Befangenheit oerloreit unb überaus glücflich unb ftolä maren. i^eber mufSte

fich perfönlich gemertet. Stach ihrem Aachen miß Garlple bie SJtenfchen ab*

fchäjjeit : Trommel hätte babei Stummer eins befommeit. @r fonitte prächtig

lachen! @3 mar ber 15. Februar, fieffingS Sterbetag, ©titten in ber Stunbe

fragt Trommel: „Sagt mal, 3,'ungenS, maS ift beim heute? — SaS mifSt

ihr nicht ! SaS mufS jeber miffen ! Stach mehrfachem Ermuntern hebt fich

fchüchtern ein Slrm. „Siehft bu", fagt Trommel erfreut, „baS ift fchön; ba

ift hoch einer! Stint pafst auf, ihr anbern, bafS ihr ctmaS lernt ! Sllfo

maS ift heut? — „3)tein ©eburtStag!" — —
SBir mollten ihn pflichtfch ulbig „£err £ofprebiger" anrebeu; — „baS

mär’ noch beffer! 3h* habt feinen £>ofprebiger — ben fann fich nur ber

$aifer halten —
; ihr feib Schafe unb habt einen Wirten, einen $aftor."

So nannten mir ihn beim „£err fßaftor". Ser Unterricht mar mie er:

ohne jebe Schulmeifterei. „©eiernt" im Sthulfinn mürbe menig bei ihm,

er gab auch faft nie etmaS auf, außer etlichen Sluffäfcett. Sie „Sltmofphäre*

ber Stunbe mar ihm mehr. SBir maren in ber Stäbe eines guten, grofjen

Sltenfchen unb glühten in bem üöunfch : fo mie er mödhteft bu merben ! @3
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mar alles jo fchlidjt unb bo<h jo feierlich. 2Btr jpürtcn eS, tute mit bcjjer

mürben. Es gieng im ganzen nach SutherS Keinem #atedjiSmuS; aber

mit lüel^ famofen 3lbfte<hern ! Er illuflrierte mit allem, maS cS gab : mit

Steifeerlebniffen (unbmaS hatte er erlebt!), Waturftimmungen, 2Beltgejchi<ht3*

unb JHrchengefchichtSbilbern, [Räthfeln, Scherben, bent 33eruf beS Vaters

ober jonjtigen ihm betannten perfönlidjen Eigenheiten unb Verhältnijjen,

mit Seitnngänotijen unb ^ageSgefprädj. Er tonnte alles brauchen ;
benn

alles Vergängliche mürbe ihm jum ©leichnis beS Emigen. $)ie Stunben

flogen — jebc Oifciplht mar oöllig iiberflüjfig — unb am aitbern borgen

gieng’S 311 ihm in bie Solbatentirche ! Er ließ unS auch barin, mie

in betreff beS 3lbenbmahleS nach ber Einjegnung, abfolute' Freiheit. 9tie hat

er bie ©ejchmacflofigfeit fteifleinener 3lmtSbrüber mitgemacht unb ein $inb

nad) feiner eigenen 5ßrebigt auSgefragt. Ohne famen jie alle.

Trommel als 5ßrebiger: man fönnte eine reiche 3lbhanblung barüber

jthreibeit
! 3<h hatte auS Vegeijterung für ihn baS Stenographieren erlernt

unb tarn ihm burch bieje $unft noch mährenb ber Eonfirmanbcnjeit näher.

Äeine Gelegenheit, mo Trommel fprach, Derfäumte ich; iefct ruhen in meinem

Schranf über taujenb Vianufcripte aus ben jmölf fahren unb bergen bie

©eifteSjdjäße, bie er feiner großen ©emeinbe bot, einer fröhlichen 3luerftchuug

harrenb. 2Öie mujSte ber auSbünbige ÜDieitfchenfenner feine Solbaten 311

paefen, menn er ihnen prebigte Don $auli Vtorgcnreoeille unb feiner

$ageSparolc, ober über bie OrbenSfterne auf ber 33ruft beS §auptmann3

Don Äapemaum, über bie gciftliche 3Saffenrüftung ober über ben breifachen

Angriff beS 33erfucherS in ber Biifte, im dürfen, Don ber plante unb in

ber 3*ont. 2Bie Derftanb er ebenfo fehr traulich unb herjaitbringenb 311

feiner EiDilgemeinbe, — bie [ich auS mirtlich allen Schichten ber 33erliiter

39eDölferitng Dom $aijer bis jum $)ienftboten äufammenfepte — 31t reben

in finniger 3lflegorefe. 2Sie ein Diclerfahrener 3lrjt, ber zugleich guter,

alter #auSfreunb ift, mar er unter ben Seinen. 3<h hörte ihn am
Eharfreitag prebigen Don ber finfenben ÖebcnSfonne beS ÜJtajarenerS, mie

fie ben lebten Dergolbenben Strahl auf ben Schäfer fenbet, fich hinter

SBolfen äagcnb büßt, fiegrcich micber heroorbricht, friebeooll fich neigt unb

ben golbenen Schimmer jurücfläfSt, bis bie Sterne herauf[teigen. So fafStc

er bie SBorte 3efu am ^reuj. Ober ber £>iminelfahrtStag mürbe, im

^elianbftil, jum ÄrönungSfeft beS $errn, ben feine Scannen umgeben

bei ber 9teid)Sproclamation. Er flanb am [Rhein, Don ben grünen [Reben*

hügeln unb ihrer Mahnung: machfet, Don ben jerfallenen 33urgen mit

ber Sßeifung : erbaut euch, non ben hohen Bornen, bie ba läuten : betet !
—

33ejeithnenb für feine 3luffaffung ber ^rebigt ift ein Keiner 3ug, ben er

mir einmal erzählte. Ein General jagt ihm ungnäbig: „Sie ntüfjen nicht

fo milbc prebigen, fonbern bie $erlS orbentlich anfaffen unb ihnen ben

$opf mafchen!" darauf frommet
:

„£>err ©eneral, bie Seute haben fechs
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Oage in bcr SBodje baS fchmarje Oonnermetter über fich; geftatten Sie
• mir, bafS ich ihnen am Siebenten ein Stücf blauen Fimmel jeige."

3$ fah ihn in feinem OauS — eS mar fo .
reich unb originell mie

fein $m:. 3# mar fein Stenograph unb halber Secretär gemorben. Oie

©riefdjen flogen herüber
: „3<h fomme um t»or Arbeit — roitlfl bu beinern

alten $aftor helfen?" $ant ich bann in fein unbefdjreiblich gemüthlic^eö

Stubierjimmer, mit laufchigen Gcfen unb biefen Teppichen, mit simpel unb

©upcnfdjeiben unb mit ©übern unb töunftmerten aller ©rt auf Stritt

unb Oritt, fo feufjte er mohl, auS irgenb einer Arbeit fich reifjcttb, mit

meinem tarnen fdjerjenb: „D, bu bift mein ©rabftein !" $n biefen fchöitften

Stunben gemeinfainen ^Irbeitenö höbe ich ihn am tiefften tennen gelernt.

@r bictierte ©mtSreben, bie bie Familien erbeten hatten, au<h ^rebigt*

entmürfe, ©orträge, $alenbergefdji<hteit, ©riefe. ©ber bie ©tenfehen, bie

©tenfdjen ! Sieben ©efudje in einer halben Stunbe — ba fonnte er urlräftig

bomtermettern, fo ünb unb liebenSroürbig er aiuh braunen mit ben Seutett

fpra(h! ©ieng eS gar nicht mehr, fo arbeiteten mir am fpäten ©benb,

roo niemaitb mehr ftören fonnte, manchmal bis tief in bie ©acht hinein —
ba mar er in feinem Elemente unb bie ©ebanfett ftrömten ihm 51t. Seine

meiften ©ücher hat er nachts gefchrieben; auch ricfengrofje ^orrefponbenj

erlebigte er in ©achtftunben. Oer fcbmächliche, tranle ©tarnt hatte eine

eiferne SöidcnSlraft unb einen munberfamett elaftifchen ©eift, ber ben ntübett

Körper immer mieber fich &um Oienft jmang. @r rettete fich auch jumcilett

uor ben ©efuchcrn in ein großes Ootel, feiner 2Sobttung gcgettüberlag.

Oort mar beftänbig ein 3immer für ihn bereit; mit Urbehagen fah er

bann oont fyenfter auS bie Orofchfett oor feinem OauS halten, bereit Snfaffen

febr halb juriteffamen, ba ber „Oerr Oofprebiger" ja — in Wahrheit —
„ nicht 51t Oaufe" mar. ?luch foitft gab eS fontifche Scenett : er entf^luntmerte

fanft auf ber ßhaifclottgue unb bictierte im Oalbfchlaf cottfuS meiter.

Seine Oraurebe für (Srnft üott 2Bilbenbruch cntftanb, mährettb er rafiert

mürbe, eine mufifalifche ©cbädjtniSrebe, mährenb er — mobefliert mürbe.

Ober baS alte ^actotum oon $ir<henbiener forgte für Oeiterfeit, etrna

bur<h bie ©telbutig
:

„Oerr Oofprebiger — et iS ’ne ©ffenfehanbe ! 2Bat

fod icf 3h«en fagen : liegt ber $erl oorntittagS um 1 1 Uhr noch in be Gebern,

fo lang mie er gemachfcn iS unb bafor bet oiUc ©ehalt !" Oer „$erl"

mar nämlich — bcr ©etteral ©raf SBalberfee. Oer ©tarnt mar mit einem

©rief nicht oorgelaffett morben. ©udj originelle ©ettelbriefe rnarett Trommel

fietS midtommen; ich fah ihn Ohränen lachen bei bent ©othfehrei eines

©tattneS, ber ben Oebammenberuf feiner $rau üergeffen hatte ju benterfett

:

„UnS geht eS fehr fehlest. ©teine fyrau hat in biefem 3ah*e erft oier

$inber gehabt, ©ber eS foll noch beffer tomnten", ober bei ber refpectöodett

©itte eines anberett, ben feine 3?rau „mit ä^i^insen überrafcht halte",

um „etmaS ho<hnmrbigeS, hodhgcneigteS ^inberjeug". —
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3mif<henburch mürbe geraubt — fromme! mar fajt ein betten*

rauher —
,

auch mal ein ©lä#chen $3ein getrunfen, mtb de omnibus et

quibusdam aliis offenherzig geplaubert. £a# mar Schule! $a merftc i<h

erft, mic mcit [ein 3Micf reifte, unb mic freiheitlich er badjte. ^ine#

Slbenb# unterbrach er fi<h in einem ganz frommen Oictat, fam an mein

$ult gelaufen, fdhüttelte mich an ben Schultern unb rief, bie 33riHc auf

bie Stirn fchiebenb, funfelnben s)luge# : „(üne SSrotchüre möcht’ ich fchreiben,

$heobor, fo fünf 33ogen. £itel: ,?luf bem 9teich#hunb !' unb ihnen

orbentlich ben $opf mafcheit
!

" Unb nun folgte bie «ftritif ber öffentlichen

3»fbtnbe (c# mar nach ©iSmarcf# (Maffung), bie mich entfette.
s
2ll#

S3ebcl Trommel# herbe# Urtheil über bie 9lrmee im 3tei<h#tag citierte,

befamtte er fich auf meine $rage unummunben baju unb gab au# feiner

fedhöunbzmanzigjährigeit Erfahrung nicht gerabc erquicflidje Belege. — 23om

alten $aifer fprach er mit rührenber Siebe, befonber# innig bei ©allein

oermeilcnb, mohin er SBMlhelm I. fcchjehnmal al# Seclforger begleitet hat.

*2)er #aiferin 9lugufto gebaute er mit marmer $)anfbarfeit — ^ fic hat

mir nur ©ute# erroiefen." 2$on ber $aiferiit ffricbrich rebete er feiten,

unb bann mit 33itterfeit. Manche Äußerung über fie, mie auch über

2öilhelm II.
,

ben er übrigen# al# oielfeitigc# Talent hoch fchäßte, hätte

ein moberncr Staat#anmalt faum ignoriert. Freiheit nnb Pietät maren

gleich ftarl bei ihm entfaltet
;

ber tropfen fübbcutfch'bemofratifchcn Öle#,

mit bem er gefalbt mar, erfchicu mir manchmal für einen £>ofprebiger

Ziemlich groß. 23i#niarcf unb sDtoltfc liebte er f<hmärmerif<h. 3:itel unb

Orben galten ihm herzlich mcitig, fo oiel er auch baoon hatte. „Orben

haben, ift feine (£hte — aber feine haben, ift eine Schaube", fagte er

einem jungen SDHlitcirpfarrer. $am er birect oon einem ffeft im Orben#*

fehmuef jur ßonfirmanbenftunbe, fo mar e# überau# behtfiigenb anjufehen,

mic er fein $ußcnb Orben haftig herunterrif# unb, jmei £>änbe ooö in

bie $af<hen feiner 23einflciber oerfenfte, bamit un# ba# ©eflimmer nicht

abzöge. Wer uuocrgef#lich bleibt mir’# hoch, mic er oon ^Ibajjia heim*

fommenb, ben hohe« Orben mit heller ffreube in ber $anb hielt, ben

$aifer ffranj 3ofef ihm bort gefdhenft. „3<h hatte ihn feit bem £obe

feine# fKubolf nicht mieber gefehen — er fanntc mich oon ©allein her.

Überau# herzlich begrüßte er mich, »ah bann haben mir jrnei Stunben

mit einanber gerebet. (£r mar febr beroegt. 3<f) burfte ihm ctma# fein."

9luf ftirchenbehörben mar er fchlimm ju fprechen — fo fchlimm mie

auf bie Verleger! $>er im ganjen fanftc 2Jtomt fonnte in hellem 3orn

auflobern, menn er an bie ßonfiftorien fam. 3# erzähle ihm oon ber 6r*

itennung eine# ihm befannten ©eifilichen jum ßonfiftorialrath. „9lber mein

©ott", ruft tfrommel, „ber 2Wann mar hoch noch immer gan^ frifch!?

„©eben Sie benn nicht mehr in bie Sißungen al# Gonfiftorialrath ?*

fragte ich eine# Sage#, „(ümfiftorium — nein! ©ott foQ mich behüten!
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teilten Schritt mehr! 2Bei§t bu, ma# bic ba brin tbun ? Sie fipen an

einem langen grünen Difch mit bürren, flapfigen Ringern nnb paffen

anf f
mo fich irgenb ein Sebeu jeigen mill

;
nnb bann fcblagen fie brauf,

bi# atle^ maufetobt ift unb fo friebli<b*ftifle mic Dörfer ! Gin paarmal

bin ich bagemefen, bi# ich’# nicht mehr au#bielt nnb an# ber Sipung

lief, bem Sßräfibenten jurufenb: „Stiamt (Sotteö, ber Dob ift in beinern

Dopf ! Galt’# mit bem grünen 9ßalb, ftatt mit bem grünen Difch —
mir mürb’ e# ba briitnen geben mic ^obann bem munteren Seifenfieber,

ich mürbe alle meine Sieber verlernen." Gr mürbe — Dberconfiftorialratb.

<3<h gratulierte. „3)iein Sohn, mer mich lieb bat, ber bemeint feinen

alten 5ßaftor, ber ba# no(b erleben muf#." Die mieten mürben ibm in#

£au# getragen, al# er ftefloertretenber $elbpropft mar. Der oortragenbe

£>ilf#prebigcr mirb gcmelbet. „9hut paf# mal auf", fagt er luftig fömunjelnb,

„roie ich bie Arbeiten ber fyelbpropftei für minbeften# eine SSocbe erlcbige! —
herein ! ©Uten borgen, mein Sobn. Die mieten ! kommen Sic mal

ber — machen Sie mal ba# Ding# auf! So — mo folX ich unter*

fchreiben?" — „9lber £>err C^ofprcbiger, icb — icb — „9ldb, €Üe

roollen mobl SSortrag halten ? SSolIcn Sie mich tobt machen ? Soffen Sie

nur — e# mirb fdjon gut fein! — So# — foll ich hierhin fchreiben?"

£>ilflo# mie ein $inb folgte er mit feiner breiten fteber bem Ringer bc#

„SBortragenben", unterfchrieb fcch#' bi# jmölfmal; in fünf Minuten mar

alle# mieber oerfchuürt. Gr lachte übermütbig — „unb nun fein Söort

mehr oon biefen Dummheiten ! -fpier haben Sie eine Gigarre, nun erzählen

Sie mal, mic c# $bnen gebt." Da mar er ganj Ohr unb £er$. 2Öar

ber SBortragenbe fort, fo fagte er: „Siebt* bu — unb bafür fchlucfen bie

$erle ba# uiele ©elb; ba# ift hoch fchitcll gegangen?!" Merbing#! Gbcnfo

nerbaf#t maren ihm ^aftoralconferenjen unb Spnoben. „2Benn ich fünf

Dreppeit unter# Dach friere unb fep’ mich ju fo einem armen franfen

ÜDtenfchen unb laf# mir eine halbe Stunbe ma# oorjammern, fo bab’ ich

mehr für ©otte# Gleich getban, al# memt bic ba ficben Stunben fich

gegenfeitig oerfchinipfen ! G# gibt überhaupt bloß &mei Parteien : bic ber

anftänbigen unb bie ber unanftänbigen Seute ! So ift’3 aber in Preußen

:

ma# un# ©ott fchenft, ba# gebt au ben brei „S" ber sDtarf jugrunbe

im Sanb ober Sumpf ober See! G# mirb ja nij!" 3)iuf#tc er aber,

Dom $aifer commanbiert, hoch auf Spnoben fein, fo fchrieb er mäbrenb

ber 3Serbanblungen S3riefc, unterhielt fich mit ben „Herren trübem" unb

ließ ben feinblicben ©ruppeit mipige ©ebichte jufli egen. Gr mar „Silber",

©erebet bat er bort nie. Me# Unlebenbige, 33erfit5c^ertc, kontierte fließ

ihn ab. Gin guter 2Sip mar ihm lieber, al# eine fcblccbte !|3rebigt.

„3ept prebigt’#!" fagte er an einem freien Sonntag*3$ormittag, unb

carifierte „bie Sßoftillenreiter". 3Jtan bat über Sectcn fich firchlicherfeit#

mieber einmal erregt. 3<b brachte ba# ©efprcich barauf. ©eiflrcich bilbete
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fromme! baS $arabo£ott
: „ Subjectnoße $irchbänfe einer fubjectinen

^römmigfeit finb mir lieber, als fubjectlofe JHrchbänfe ber objectiöf^en

ftirc^li^feit, benn ber Serg 3ion ift höher, als äße $ircbtbürme. " So

liefe er jebeit frei. — „5Die Spafeen fliegen, mo fte maS jn freffen

friegen" —
;

'er liefe fich meber bem Scrfebr mit feinfinnigen 3uben,

noch mit eblen, pietiftifchen ©Triften, nod^ mit religiös freigefimtten Zünftlern

unb ©elenden nermebren. Er tarn aus feiner Schule nnb machte auch

feine Schule. Er gab auf ber $an$el, bei ber 3ugenb, bei ber häuslichen

freier im Seibmort unb mifefprübenben £rinffpruch, »nie mit ber raftloien

lieber: fiel) felbft. 2>aS banfen mir ihm. ES bat bebeutenbere Sfiänner

in biefem ^abrbunbert gegeben, als Emil Trommel mar; aber einen

barmonifcheren unb liebcnSmerteren SDtann, fo nielfeitig begabt unb fo

fnnbtbar unb anregenb, müfStc ich faunt ju nennen. Sein f^reunb fiarl

©erof bat ibn gut gezeichnet in ben perfönlichen SerSchen:

„Gin floIbcnc§ ^)erj unb ein golb’ncr Junior;
2a§ §erj in ber Ukuft unb ben Sdjalf fjintcr’m Cfyr; —
Cb er grüßt auf ba§ Qeft, ob er banft für ben „Strauß":

2er golbene Jtommcl fdjaut immer IjerauS."

Er batte eine mabre Seibenfdbaft $u f^enfen. SaS bat ber Stann

atlcö nerfchenft! Sollte ein Sefucher geben, fo griff er in bic &af<he

ober framte auf feinen nerfchiebenen $ifchen beamt, ob ba nicht ettuaS

ScrfcbettfbareS läge: fein Silb ober eine Eigarrc, ein Such ober ein

©elbftiicf. ^aruobl, er mar „gefchäftlich unmöglich" ! ©in befreunbeter

Stubent fommt ju mir: „$>u, ich habe beitten Trommel gefebett." So —
maS bat er bir benn gefchenft? — „$aS meifet bu auch fefeon?" — ÜNcin.

„$eufe bir, als ich gebe» miß, fagt er: sDicrfen Sie ficb : auS einem

^farrbauS mufS jeber befebenft berauSfontmcn. Unb jmar mufS er breierlei

befommen: ©in gutes Sort — baS bab’ ich 3bnen eben gefagt; ein gutes

Such — hier ! drittens gutes ©elb — ba haben fie einen £baler!"

SaS bat er ben SDrofchfeufutfdbern oft für eine einfache $abrt befahlt —
man hätte um Scrlin berumfabren fönnen bafiir. Sic riffen fich um ben

golbenen ©oft. $<h ocrlebte meine Schweizer Stubienjabre. Trommel

moßte ju fachlichen heften nach Safel als ßtebner fomnten. Er mürbe furz

üorber franf, unb ich mar febr traurig in meiner ftrembe. $)a fameit ftatt

feiner — bunbcrtzmeiunbzmanzig Traufen fiebenunbuierjig Centimes famnit

folgenbem Srief non ihm: „Sieber $beobor, ich bin leiber ju franf

gemefeit, um ju fommen, unb fo moßte ich bir menigftenS baS ©elb

fenben, maS ich oerreist hätte, bamit bu in ben Serien bir eine Erholung

gönnen fannft" — — —
. ÜberS 3abr fam er bann mirflich unb frifchte

jmeiunbbreifeigjäbrige Erinnerungen auf.

So fönnte ich noch lange non meinem geliebten uäterlicben Sreunb

unb Sebrer erzählen.



ftromntel hatte oiel leibliches in feinem 23efen, baS nahm mit beit

fahren uitb beit Sefdjmerben feiner langen Äranfheit ftetig jn
;

aber baS

©egengewicht ber männlichen 3üge war bo<h bis jum @ttbe geitügcnb

ftarf. ßr mürbe non oielett aus ber 9lähe nitb $erne angefchwärmt nnb

and) beweihräuchert, nnb er batte eine ^ähigfeit, foldje £ulbigungen ber

23lumen unb ber Sieber itaio ju genießen, $<h glaube fogar, er hätte fie

nicht entbehren föniteit, ohne bitteres SBermiffen. 2)aS jeigte fich bann

unb wann, befonberS beim Scheiben oon ©erlin, nnb mährenb ber lebten

SebenSftation in bent lieblichen ^lött. 91ber in all ber Schwärmerei ftecfte

hoch meift ber gefnnbe £rieb, ber banfett wollte.
sDtan faitn ihm auch

ohne Schwarm bauten
;

wie es unfer £heobor Montane fo uttfeicrlidHein

gethan hat, ber ihn in feinem lejjteit 2öerf „:£er Stechlin" fegnett nnb

toaften nnb ooit feinem alten $aifer erzählen läfSt.

m @mü ^rommelS weißem, fchntndlofent Sarge lagen, feinem

lejjten 2öunf<he entfprechenb, feine ©lumeit. 6r brauste fie nicht mehr.

ü5Mc Siebe feiner $reunbe hatte ihm im Seben nnb im
L

£obe beit

3nitnorteflenfran$ gewunben.

£incs!

$Sjkor jwanjig nnb fooiel fahren fah ich ihn baS erftemal in ber

£>ertengaffe ju ©raj. (Sr fiel auf burch fein reiches, langes £)aar*

gelocfe, baS über Wacfen nnb Schulter wogte, nnb burd) fein leibcnbeS

9IuSfehen, t)or allem aber burd) fein ganj bnrchgeiftigteS ©efidjt. 93er

er fei? Ein 2>octor ber Rechte nnb 9Jhififfritifer ber „SageSpoft". 9lber

er würbe Weber baS eine, noch baS anbere lange mehr fein — eS fi£t

ihm ber $ob in ber ©ruft.' 23er feine fnrjathniige, umflorte Stimme

uentahm, ber glaubte cS willig, baS $obeSurtheil, baS hinter feinem

fKücfen bamalS über ihn gefällt worben war.

3)er erfte 2lnlafS meiner ©efanntfehaft mit ihm ift mir nicht mehr

erinnerlich; eines $ageS würbe ich ju einer 9lbenbnnterhaltung bei ihm

eingelaben. £a gab eS 23agnerntufif nnb eine ocgetabilifche 9Jtal)ljeit. 3it

beibeit Rächern galt er bei Eingeweihten als Autorität, bei ^entcrfteheitben

unb $lachlingen als „9?arr". $>aS war noch jnr 3eit, ba in ©vaj jeber

©erehrer ber föidjarb SSagner’fchcit „3ufunftSmufif" für einen 'Dtenfchen

angefehen würbe, ber weiter nicht gefährlich war, beit man aber ins»

geheim belächeln unb öffentlich öerfpotten burfte. 23ir hatten bereu bamalS

fo ein halb &u£eitb. 3)er weitaus fd)limmfte jebodh war mein üDoctor

mit beit langen Socfeit, benn er oerehrte bie SBagtiermufif nicht bloß, er

förberte fie auch, er oerfchafftc ihr Eingang in bie (Sottcerte, in bie
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Oper, er arbeitete in 2Bort unb Schrift uitermüblidb, um ihr im ^ubli*

cum Verftänbnß ju uerfd^affen, unb menn heute ©raj eine bebeutenbe

ÜÜtufifftabt ift, menn fie befonberö bie bejten unb befudbtejten unb be*

jubeltfteu SBagnerauffübrungen bietet meiturn, fo ift ba§ bauptfädblüb jenem

mufifalifcben $octor jujuf^reiben.

3)ie Bagnermufif batte mir an jenem 3Ibenbe burdbauä ntd^t

gefdjmecft, mobl aber bie töftlidben ©emüfe, Eier unb Obft, oor allem

Spfelftrubel, $äfe unb ba3 ©efroreite. Merbingä mar auch Vraten oor^

banben gemefen, aber jeber hielt ficb an ba§ Seltenere, ba3 man faum

irgenb mo anberä fo gut jubereitet finben tonnte. — E3 mürbe 511 jener

3eit umbergetragen, baß ber eebte 23agnerianer auch Vegetarier fein

müffe. Unfer bamaliger ©aftberr mar e§ aber nicht barum, fonbern

meit er feinet SiedbtbumS megen ganj unb gar bie Sebenämeife batte

änbern tnüffen.

28er nach meitigen labten beit 3J?ann mieber begegnete, ber biett

ibit teitbt für einen anbercit. Er fdjritt ftranint aufrecht, etaftifcb unb

rafdj batjin. Seine 2öangen mareit uoll, fein 2luge ftar unb munter.

Er batte ficb oerjüngt, er mar gcnefeit — unb ba3 batte mobt bie oerän*

berte Nahrung, bie überaus mäßige SebenSmeife getban, an ber er jtrenge

feftbiett. £eccnnien lang erfreute er ficb oölliger ©eunbbeit, bß mit

jmeiunbfecbsig labten in bem fdbeinbar gefunben Körper fein Seben faft

plößlicb oerlofcb.

*£er ©rajer mirb e£ fdbon erratben haben
,

baß hier oon

f? rieb rieb 001t ftauäegger bie 9tebe ift, einem Spanne, beffen förper*

liebe Erfcbeinung umS afleit in Erinnerung haftet, beffett geiftige ^erfönlicbteit

freilich in ber Qferne mehr erfannt unb gefdbäßt mürbe, aß in ber 2iäbe.

Seltfam bei beruorragenben 2Renf<ben unb Vergeit, menn e3 aitberä

märe! $cb feil! aber nidbt fpredjen oon feinen pbilofopbijdben Schriften,

bie ben ©cift eiltet originellen $enfcr3
,

eiltet tief-- unb großangelegten

äNenfcbeit fpiegelit, nicht oon feiner S^bätigfcit aß Vhifitreferenten, nicht

uon feinem Schrämte an ber Unioerfität in ©raj, ju beren allerbebeu--

tenbften Männern biefer fchlichtc „^rioatboceut" gehört bat. Solche öffent*

liehe Eigenfcbaften feines 28efeiß finb ja mcitbin gefcbeit morben. —
Einige perföitliche Erinnerungen miß ich beroorrufett. $>enn mir ift biefer

sJJiann mie ein ©otteögefcbenf in mein Sebeit getreten unb jum Segen

gemorbett.

Er mar in vielfacher 2Seife mein £)eräenäoertrauter unb fRatbgeber.

©(eich ein an unb für ficb geringes, aber bejcicbnenbeS Veifpiel oon ber

2lrt feiner Einflußnahme. 2lß üor etma vierzehn fahren giftige fyeberfeelen

mich aß „uon jubelt beftodben" oerbächtigten, eilte ich in finbifeber 2luf*

regung ju ÖauSegger unb fragte ihn, ob er fo etmaä glauben tönne? Er

lachte mich au3 unb meinte bann, er begreife meine Entrüstung. 3Jtan tönne



bic #erle allerbingS einfperren lafjen, hoch Dichter hätten bcfferc
s
Dtittel,

ihr ©emüth ju befreien. 3>ch habe ihn »erfiaitben unb baraufhiit meine

ßrjählung: „Die @hrift»efper
w

*) getrieben. Damit fühlte ich mich erlöst.

Die SSerleumber halten fich fchon »orher fleinlaut jurücfgeäogeit in ihre

Dämmerungen. Der £auptpamphletift, ein grimmer £agen, entfdjulbigte

feinen Eingriff gegen mich bantit, bafS er bie 'Xtabartbichter nicht leiben

fönne. Die sDiunbartbichter träten nämlich Schäblinge ber beutfdjen Sprach*

einbeit fein! „Siehft bu", fagte batttalS ^auSegger, „metttt man feine

©egner ruhig laufen läfst, unb fie fiitb im Unrecht, bann tappen fie

felber in bie 33lamage."

$nt ganjen mar er burchauS nicht bafiir, bafS ber üDtenfch non

feinen ©egttern fich alles gefallen (affen folle. DaS fei unntoralifch. „$e

bereitmißiger bu Unrecht leibeft, befto mehr gibft bu anbern s
)lnlafS,

Unrecht 511 thun", pflegte er ju jagen, $it einer s
JfechtSangelegenheit, bie

er mir leitete unb in ber ich, beS £>aberS mübe, fchon immer nachgeben

molltc, mufSte er mich ftanbhaft 511 halten unb führte fie mit foldjer

Klugheit burch, bafS ich jum Siechte fam, ohne beit ©egner 51t fchäbigett.

Da formte man jeben, bafS felbft mit bem größten $bealiSmuS fich

praftifchcr Sinn unb SBeltflughcit recht gut »ereilten läfSt. MerbingS für

feine eigenen SSortheile hat £)auSeggcrS praftifcher Sinn nicht immer

gelangt. Sein materieller SebenSbebarf mar überaus befcheibcn; in ber

©eifteSmelt fchmelgte er untfo üppiger.

Seit nielett fahren Derfantmeltcn mir mehrere ^reiutbe itnS mit

ftauSegger jeben Freitag im „Ärug 511m grünen $rait$e" 511 einer Diich*

gefeflfehaft. Da gab cS SUufifcr, öilbhauer, Slrchiteften, poetelt, Schul*

mämter, bereit SBeltanfchauuttgen mitcittaitber oft in muntere Sortgefedjte

fanten, bie — falls fie ju temperamentDoll merbeit modten — burch

ÖauSegger ftetS in gutes ©leichgeroicht gcfteflt ju merben pflegten. $n ben

erftcren fahren haftete baS ©cfpräch ber Majorität oormiegenb ait ÜDtufif,

baburch entftanb eine fleitte DppofitionSpartei, bie allmählich aithub, cpitifch

ihre aittintufifalifchen ©efühte auSjulaffen. 3U biefer gehörte auch ich,

mich befonberS über bie SÖagiter’fche ÜERufif ereifernb, bie, fehlest ju

©ehör gebracht, einen auf ©affen unb Straßen, in £>auS unb Goncertfaal

»erfolge, ohne bafS matt fich »or ihr fchüpen fötttte. Filter ber attmefenben

SSagnerjüttger gliihenbfter ©attung mürbe burch folcheit $re»el ittS £>er$

getroffen, ©ntrüflet »erließ er bie Difdjgefeflfchaft unb ift nie mieber

erfchietten. $lnbcrS £auSegger. 6r beftrebte fich mit aller $)lilbe uttb

©ütc, mit allen bilblichen unb geiftigeit Mitteln ber Belehrung, mich bem

S5erftänbniffe Diicharb SöagiterS näher 51t bringen. $<h mürbe nitgebulbig,

unmirfch, unb maS ich bafür föttitte, bafS mein Chr aitberS geartet fei,

als baS feine? unb bafS mir bie SBagner’fche ÜDhtfif nur aßjuoft itt ben

*) „^eimgarten", äeljntcr 3af) r0anß-
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Cfjreit meh thue. €r lief* fich nicht anfec^tcit, arbeitete 2öo<hc für 23ochc,

3ahr für 3ah* gelaffcn an meiner ©etchrung nnb behauptete, meiner

ganzen Statur nach ftünbe ich Söagner meit näher, als ich felber miffe

ober pgejteheit mode; manche glaubten weit oon ibm entfernt p fein,

blofj meil fie ihn nicht fetten; eS fei aber nur eine bünnc Scheibemanb

bapnfehen unb plößlich fönne fie fallen. — 3a, unb plöpüch toar fie

gefallen. ©ei einer großartigen Aufführung ber „©teifterfinger" gieng

mir baS Sicht auf. AIS ich noch am felben Abenbe an £>auSegger fchrieb :

„DaS Sodj ift offen, ich febe in ben Fimmel hinein!" tarn er 511 mir

unb banftc freubig, als märe ihm eine grofje Söohlthat ermiefen morbeit.

Seit biefer $eit mar bie ^crjlichtcit, bie er mir jtetS gefchentt, pr
oödigcit 3^^li4!eit gemorben nnb er meinte, auch meine frühere Ab^

neigung gegen SBagnermufit fei reiner SßagncrianiSmuS geroefen — eS

hätte mich einfach bie fchlechtc ©Übergabe empört. 3mtner nerbächtig feien

ihm jene Seute, bie bei jebetn ©iufifftüct oerpeft bie klugen anffchlügett,

nur rneil fie müfStcn, cS märe oon -Aidjarb Sßagner. ©oflfommen tonne

man SBagner nur in ©apreuth tennen lernen. — Drohbent mir meinet

©ruftleibenS megen baS Aeifen unb bie Anftrengung beS ©erfehrS mit

Seuten in ber ^ochjommerbifce fchier unmöglich ift, h^tte ich hoch bie

Abficht, £)auSegger plicbe ©apreutp einmal p befuchen, fchoit um io fein

©efehrungSroert an mir p befiegefn.

Seine Anregungen itub ©efprädje im „$rug pm grünen $ranje"

,

fornie auch in feinen ©riefen mareti oft föftlich. 3» aden SBinbridjtungeit

ber ©Mffenfchaften, ber ©hilofophie mufSte er ©eidjeib, gieng aber nirgenbö

anSgefahrene Straßen, ftetS nur feine eigenen 2Bege, bie er fid) fiihn

nnb frei gebahnt hatte. Die aderhöchfte Achtung — fei eS im Seben

ober in ber Äunft — hatte er oor ber ©erfönlichtcit. Der freien, fid)

felbft auSlebenbctt ©erfönlichfeit, unb oor bem Söcrfc, in bem eine folchc

©erfönlichteit pnt AuSbruefe tarn. 6r mar ein ©egner ber Dheorie unb

beffen, maS man in ber Äunft Schule nennt. 3hm adein maßgebenb mar

baS Äönnen. AderbingS mar er in feiner Art felbft Dhcoretifer 0011

ftrengfter Sogif. 6r mar burchauS Äünftlernatur, aber nicht fchöpferifch, nur

oerftehenb unb beutettb. Das Schöpferifche tommt in feinem genialen Sohne

Sigmunb pr ©eltung. Unb hoch löste ft<h auch fein Seben oödig in

ÜDiufif auf. ©tan töunte faßen, er genofS eine ©larmorftatue mufifalifch,

er empfanb eine Dichtung mufifalifch unb rno er irgenb eilten fünftlcrifchen

ßinbruef ju erflären fuchte, that er’S mit ©eifpiclen auS ber SNufit.

So hatte fich bie dftufif pr Harmonie feines SebenS, feiner 2Bcltanfchau*

uttg geftaltet, unb oon biefem ©rennpuntte auS bliefte er in bie ©eheim*

niffe bcS DafeinS.

Seltfam brachen fich hie Sichtftrahlen beS SebenS im ©riSma feiner

Seele, unb heder tarnen fie heroor.
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3# besagte mich einmal über unferc unruhige, alles jerfe^enbe

aus aßen ©eleifen bredjenbe 3eit, bie mir gar nic^t gefalle.

„Doch, bo<h!" antiuortete er, „eS iß ja ganj lößlidj, jc^t ju leben.

MeS regt fic^, alte formen planen, bie ©eifter befreien fidj, galten

frifche furniere, feßen fich neue Aufgaben, neue 3M*- Denle bir, mettn

alles tobt märe, mie noch oor fedjjig fahren! 9ti<ht mahr, bu erfdhritfß?"

3# erfäral mirllich.

„3a", fuhr er fort. „Dann mären mir beibe nicht. keine geißige

^ßerfönlidjfeit märe möglich, aßeS oerftumpft unb oerfumpft. ©ine kirdj»

hofSruhe. Sie fönnte bir gemifS nicht gefaßen. 3eßt gebt f^riiblingSlnft

unb eS iß ein neues 2öerben.
w

x Oft mufS i(b fcitber an biefe SBorte beulen. ©S iß ja mabr, afleS

regt fich, als fei ein noch nie bagemefener SBcltfriibling angebrochen,

unb, hoch mie menige gibt cs, bie mit folgern Optimismus in bie ge»

beimniSüoße 3ulunft blicfeit, als £auSegger eS lonnte.

9lm mohlßen fühlte er fi(b in ber sDU)ßil. Das ift ein bunfleS

^Bereich, bo(b feine ©eißeSbliße marfen oft fo heßeS Sic^t hinein, bafS

. auch mir anberen ju Sehern mürben.

33iel befdjäftigte ihn bie menfchliche Draummelt, in ber er ein ßeben

für fich erblidfen lonnte, ein Doppelleben, in mel(hem gerabe jene feelißbeit

kräfte fich entfalten, bie ooit ber 2öirfli<hleit nicht aufgebraiuht roerben.

©inen reichen ©ebanlenfdjaß mufSte er unS ju eröffnen über bie S3e*

jiehungen jmifchen ©enie unb 2Sahttfinn
;

er lonnte eS prächtig begriinben,

bafS ein fdjöpferifcheS ©enie unb bie $ha»taße eines SBahnfinnigen Diel*

fach ctn§ unb baSfelbe mären.

3)Zan<hmal fchien mir biefe ^erfönlichleit, als lebe fie am liebßen

entlörpert in einer überfimtlichen 2Bclt, bie eben nur in ber ÜDtufil ihren

9luSbrucf ßnbet. Unb ba lonnte £>auSegger behaupten unb bemeifen, bafS

nicht baS körperliche unb nicht baS Sinnliche baS Söirliiche fei, Diel*

mehr baS, maS ber 3Jtenfch fich einbübet, bie 3bee, bie, aßen jährlich*

leiten entrüdt, ein nnjerftörbareS Seben für fich iß. ©inmal fpradj er

bie ÜBermuthitng auS, bafS ber 9Jienf<h immer baS SemufStfein feines

DafeittS habe, auch im Schlafe, nur oergeffe er baS beim ©rmachen;

auch in bent 3ußanbe, mo er für aitbere als tobt gilt, habe er irgenb*

mie baS SemufStfein non fich unb eS gebe leine 3eit unb leine ©migleit,

in ber er fich nicht fühle ober miffe. — Dann befchäftigte er fich gerne mit

finnfäfligen fpiritißifchen Dingen unb kräften, bereit ©jißenj er nicht be*

ftritt, bie ihm aber fo äiemlich als bie nieberfte Stufe ber großen ©eißeS*

melt galten. „3e meiter etmaS beit menfchlichen Sinnen entrürft, je größer

unb göttlicher iß eS!" — ©r ließ für eine folche Seit bie ^Bezeichnung

„Dierte Dintenfion" recht gerne paffiren, meil eben eine befjere SBe^eich-'

nung nidjt oothanbett märe unb meil man fich hoch fchon einmal ge*

38SRoftggrr’l OeimgarUn, 8. $cft- 23. Skaiita.
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möhnt hätte, unter bem Worte ftdh etmaS UnfafSbareS, Unbegreifliches

Dorjuftetten. ßS müffe beö^alb, meil eS unbegreiflich fei, nicht auch um
natürlich [ein.

Wären foI<^c Dinge in bocierenbent Doite oorgebracht morben, fo

hätte er unS mahtfcheinlich halb üerfdjeucht. 9iein, er fpradj ftetS in

fchlühter, befdjeibener Weife, ftetö auf ßinmänbe gefaxt, nie einen ßin*

rnanb ignorierenb. ßr hatte eS nicht n?ie eingelernt fertig in ftdj, in ber

Anregung ber ©egenfeitigfeit entmicfelten fi(h fpontan feine ©ebanfen unb

muthfen oft ju ungeahnten ©eifteSbauten.

3fm Wortgefechte perföitlich, ober gar oerlefceitb ju merben, baS

fonnte man fich bei £>auSegger gar nicht oorftellen, eS tag außerhalb

feiner Statur.

ßr oerftanb auch jujuhören. Branchen 3fbcnb fa§ er bei feinem

ßierfalat, ober feinem Sßfannenfuchen, ober feiner Simonabe behaglich ba

unb er fchmieg unS fein reiches Innenleben ju, mährenb mir anberen

taute Weisheiten fpradjen. ©ab es SpafS, fo that er auch mit unb hatte

23emerfungen, bie ebenfo luftig als geiftreich mareit. ßS gibt faum einen

©ipfel, faum einen 3lbgrunb beS SebenS, ben mir nicht jufammen be-

fprotheit hätten unb faum einen Ul!, an bem mir uns nicht nebenbei

ergäben.

Diefe ^reitagSabenbe im „$rug" merben uns mohl unoergefslich

bleiben. Sie maren uns jum SöebiirfniS gemorben, mir hatten uns im

Saufe ber 3c't aneinanbergclebt unb in freimütiger $crnhaftigfeit ju*

fammengejtritten, unb £>auSegger, pcr n i c fehlte, menn nicht ein michtigeS

3lbhalten mar, gab mitten unter Stürmen, ober bei ©cfatjr ber 35er*

fanbung ben ntilbe leuchtenben ^hatuS ab. — Unb einmal oertraute

er mir, bafS er über bie Difchgefeflfchaft, ihre ©efpräche unb 3lbfonbcrlidj*

feiten nachbet fleißig 93uch fühte. Da föitnten mir anberen in feinem

ßrbe ein Stücf fchöner 3Sergangenheit mieberfinben.

Unb bann nahte baS ßitbe mit feinen oorauSeilenben Schatten.

3In einem Decemberfonntage beS nötigen SahteS mar’S, als £auS--

egger ju mir !am. 3<h las augenblicflich in feinem ©efichte, bafS etmaS

33efonbereS mar.

„©raSbergcr geht’S nicht gut", tagte er. 3<h mufSte mohl, bafS

unfer gemeinfamer ^reunb in Wien fraitf lag.

„3Ufo nicht gut?" fragte ich entgegen.

„Doch", antroortete er febr leife, „eS geht ihm ganj gut. 3<h

habe bir bie Nachricht ju überbringen. O^utc nachts ift er geftorben."

3US er fortgieng, bliefte ich ihm burdh baS fünfter nach. ßtfift

unb aufrecht f^ritt er bie ©affe entlang. DafS mir ©ott bie menigen

greunbe erhalte, bie nodj ba fiitb! fo bachte eS in mir. — Dann famen

^mci ^teitagSabenbe, bie fehr heiter maren. „Waturoölfer fennen feine

Digitized by Google



595

SobeStrauer," fagte $auSegger, „je begenerierter bie SDItnfehen finb, je

größer ber Schmerj um S3erftorbcne. " @r tarn mieber auf f<tn SiebtingS*

therna, baS ÜberirbifChe, bie freien Seelen. „©enn fie üom Seibe ab--

gelöst finb, fo treiben fie mohl gerne manchmal noch ein bifSChen Allotria

bei ihren Sefannten ouf Arbeit." Ser fo heitere SobeSgebanfen ^egte,

mar unter uns ber ftrifdjefte. Ser SegetariSmuS — fo behauptete er

ftets — ha&c ihn gefunb gemalt, ©efunb, arbeitSftarf unb lebensfroh-

$luf förperliche Nahrung legte er ja nie Diel ©emicht
; ihm febien geizige

Speife auch für beit Körper nahrhaft ju fein. ©ährenb er manchmal noch

um jmei Uhr mittags nultem mar, nahm er fchoit oom frühen

borgen an fernere, tieffinnige Seetüre in fidj auf, unb fein Sag mar

bis in bie fpätc 9ta<ht hinein eine ftrenge, ununterbrochene ©eifteSarbeit.

So mar eS feine ftarfe Seele, bie ben Körper aufrecht hielt, unb

ba fagte er: „Unter normalen Serhältniffen ftirbt ber 3Äenf<h nicht, fo

lange er leben mill. ßrft mentt burCh Trautheit ober Filter, ober eine

moralifChe Sepreffioit bie SebenSenergie aufhört, bann mirb’S aus."

Ser Staun, ber fo fpradj, ein gefunber Seliger, tonnte bei feiner

glühenbett SebenSenergie hwnbert 3ahre alt merben. — 3roei Monate

fpäter mar er tobt.

„3$ bin ein gliictliCher Sienfch, menn’S nur fo bleibt! SafS bich

an mein ^erj briiefen, bn meißt ja auCh, maS baS heißt, glücflich fein,

unb bafS, mer fo rcCht unglüctliCh fein famt, auch baS Salent hat, glücfliCh

ju fein/ — 9luS sünlafS DerftänbniSüoUer Stnerfennung feiner Schriften, bie

ihm gemorben, befonbcrS aber ber fünjilerifChen Erfolge feines geliebten

Sohnes Sigmunb megen, hatte er biefe ©orte mir gefdjricben am heiligen

Slbenb 1898, ein paar Stunben, beoor er fiCh ju Sette legte, non bem er

nicht mehr aufjtanb. SaS lefcte helle Slufflacfern mar eS gemefeit ber

flamme, bie, beS ÖleS bar, bann „ohne ©illen juni Sehen" jählings

oerlofch. 9ln Sergeijtigung ift er geftorben, hieß eS in einem ber Sefrotoge.

Sei ben allermeiften Seuten fann ich ntir’S recht mohl beuten, bafS

ihre Seele mit bem Seibe bahin ift, bei $riebriCh üon £auSegger fann

ich mir baS nicht benfen. 3$ fühle ju oft, mie fein ©eift mich ummcht.

§S ift ju oft, bafS meine ©ebanfen feinen SluSfhrüchen, feiner ©eit*

anfehauung begegnen unb je abftoßenber mir ber Alltag crfcheint, je heim*

lieber fühle ich mich üt bem, morin er lebte, im fReich ber 3beale, —
ber „merten Simenfion". R.

38*
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Sie Sortöauer nadj Dem loile

Son Robert ^amcrltng.')

aic Unfterblidjfeit bcr Seele gehört jmar nicht unter bie „brennenben

SageSfragen", aber fotücnig jeitgemäfe, als eS für ben erften klugen*

blief f^eint, bürfte fie hoch nic^t fein, ©anj abgefeben banon, bafS

amerifanifdje Spiritiften, ©eifterflopfer u. bgl. burch ihre Serfuche, ben

lang nermifSten @rf abrungSbemeiS für bie ^ortbauer ber Seele

nach bem $obe beijubringen
,

biefer Qfrage biSmeileit eine gemiffe

Aktualität nerleiben — abgefeben baooit ijt biefelbe, populär bebaubeit,

oieüeidjt eben ein $bema für baS größere publicum, ©erabe bie

Saien, bie fi(b fonft um pbilofopbifcbe Probleme ni(bt Diel fümmern,

roerben jumeilen Don einer plöplidjcn SeforgniS in Setreff ber Unjterb*

liebfeit ihrer refpectinen Seelen angemanbelt unb bilettieren na(b biefer

^Richtung, mäbrenb bie
s
$bi(ofopbeit Don $a<b, mcnigftenS bie mirflicb

fpeculatioen $öpfe, auS guten ©rünben fi<b baS betagte $baita meift

jiemlieb roeit Dom fieibe 3U halten pflegen.

Unzählige ©emütber flammeru fi<h an ben ©ebanfen einer f$?ort*

bauer na(b bem £obe mie an einen fjtettungfrmfer unb für fie ftürjt

mit biefem ©ebanfen ber gattje Sau einer überfinnlidjen, ibealeit ASelt

jufammen. $>ie SÖkterialijten anbererfeits betrachten bie f^ragc als ab*

getban, feit fie ben fämmtlicben „©eift
w

auS ber „Sfaterie" bebuciert,

ober fojufageit beftilliert haben. Atur bcbenfeit fie nid)t, mäbrenb fie

ben Segriff beS ©eifteS oerfliichtigen unb ficb Diel barauf jugute tbun,

bafS ber Segriff bcr Attaterie ein ebenfo problematifcber ift, als ber beS

©eifteö, unb bafS uns bei näherer Setracbtung baS ^bbfif(hc fo gut mie

baS 5ßft)<bifäe als bloßes Phänomen ficb barftcllt, als ASirfungSmeife

eines Unfagbaren unb Unbeftinimbaren, ber als Subftanj hinkt aller

©rfebeinung ftebt.

Sorläufig liegt ber Äernpunft beS UnfterblicbfeitSproblemS in ber

ffrage : 3ft bie Seele etmaS für ficb SejkbenbcS, ober ift fie nur Aktion,

nur Function beS menfcblicben Organismus? fie leßtereS, fo uerftebt

ficb ihr Untergang Don felbft; ift fie ein ©tmaS für fi<b, fo ift bie Uit-

fterblicbfeitSfrage nod) feineSmegS entfd^i eben, fonbem eS beginnt erft

>) 9lu§ beffen 9ladjlaf§.



bie 9)lögtidhfeit, fic auf sumerf cn. &enn aus ber felbftänbigen Sriftenj

einer Sache ergibt fidh ihre Unoergänglidhteit noch burchauS nicht

non felbft.

2)?el<hior 9Jiapr bat in einem Sdhriftdhen: „$)ie $ ortbauer

nach bem £obe" (ßeipjig, 33rocfhauS) baS Problem in populärer

2Beife ju löfen oerfucht. SSielleicht bradbte eS feine 3lbfidjt, populär ju

fdjreiben, mit fi<h, bafS er für feinen ©egenftanb Argumente nicht oer*

fdbmäbte, bie nom eigentlidb philofophifdjen Stanbpunfte aus ohne 23ert

finb. @3 ift aber nidbt rathfam, eine gute Sache mit fdjtoadben 23e*

meifett ju ftüfcen, unb man mirb eine foldbe Sache am beften oer*

theibigen, menn man fidb ber fdhmachen, halben unb jmeibeutigen

Argumente freimillig ganj entfchlägt, bamit fie nicht bem ©egner miß*

fommene 3lngriffSpunfte gemähten, etrna mie man bie morfdhen unb ge*

bredblicben Stufen eincö $aufeS lieber felbft entfernt, als bafS man eS

bem Sturm unb SBetter überlätSt, fie einjureiBen.

Unfer 3lutor leitet 5 . 33. einen 33etueiS für bie Unfterblidhfeit ber

Seele baher, bafö eS ja fdbreienbe Ungerechtigteit märe, meitn ber menfeh"

liehe (Seift mit allen Früchten feiner 3lrbeit, feinen $enntniffen, bie er

fidb auf ßrben gefammelt, unb feinen fonftigen „(Srrungenfchaften", bie er

ftch fo oiele ßJlühe hat fofteit laffen, fdhliefjlidh t)öäig jugrunbe gehen follte.

$önne ber 9Jtenf<h, fagt 3Jiapr, biefe ©rrnngenfdhaften nicht für emige

3citen bemahren, fo fdbeine ihm baS ganje (Ableben finnloS ober

5 m e d 1

0

ö. @S ift fo leidbt, bergleidhen Argumente ju parobieren! „ 2öie?"

fönnte man fragen, „ bamit ber 3lntiquariuS nicht umfonft über

ben ©üchern gefeffen fei, unb feine heralbifcben, fphragiftifchen unb

numiSmatifdhen $emttniffe in ein beffereS 3>enfeitS mit hinübernehme,

mufS bie Seele unjterblidb fein?" Unb meitn ber 3lutor auSruft
:
„SBoju

all unfere 31uSbilbung unb 23ereblung, menn mir nicht unfterblidh finb?"

fo mirb jeher leiblich üemünftige SKcnfch ihm rafch unb entfdhieben ant*

morten: „für ben hiefigen (gebrauch!"

„$)er 33öfe fährt oft auf ßrben oierfpännig, ber $ugenbhafte

mufS ju $ufje laufen, folglich ift bic Seele unfterblidh" — audh baS ift

ein alteS Argument, unb 2)t. 3)tapr mieberholt cS. 3lber, mie fdhon

^ofeph be Staiftre, obgleich ein tirchlich gefinnter Schriftftetler, fehr

treffenb bemerft, ber Schuft ift nicht glücflidh, meil er Schuft, noch ift

ber $ugenbhafte elenb, meil er tugenbbaft ift, fonberit
s
DiifSgefchitf unb

Ungemach finb allgemeines s
JD?enfchenloS, unb men eS trifft, fei er

ungeredht ober gerecht, ber mufS eS eben leiben. $>ie Sugenb hat als

folche mit bem Schidfal nichts ju thun; fie hat attbere, höhere 3'ÜC<^C »

als baS leiblidhe Söohtbefinben. 2Ber nicht barum ein ehrlicher 'Utann

ift, meil eS ihm innerlich unmöglich, ein Schuft ju fein, fonbern nur,

meil feine Seele eoentualiter unfterblidh, ber — oerbient eS mahr*
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haftig nicht, bafö feine Seele unfterblic^ ift. Unbenfbar ift’S, fagt SDiapr,

bafS man baS ©ute bloß um beS ©Uten mitten thue; ber TOeitfcb,

meint er, ift einer fo „fabelhaften Uneigcnnüpigfeit" nicht mohl fähig.

Oie ©efdjichte meist aber taufenb SBeifpiete ber ebelften Aufopferung,

beS menfdjenfreunblichjten $hun3 auch bon (Seite folcher 3)tenfdjen auf,

bie fich nicht Diel geflimmert, ob ihre Seelen unfterblich feien. . . .

Auf biefem 2Öege alfo merben mir ber Sache uic^t auf ben ©runb

fornmen.

„$ein28efen fann in nid)ts ^erfaßen, unb aus etmaS faitn nicht

nichts merben, folglich ift auch bie Seele unDernichtbar. " So argumentiert

unfer Autor meiter unb beruft fich babei auf bie materiellen Oinge,

beren 33eftanbtheile niemals ganj jugrunbe geben, menn auch am
fcfjeinenb Döllig jerftört merben. Aber gerabe biefe ^Berufung auf bie um
leugbare ^ortbauer beS 'Diaterietten bat etmaS höchfi 33ebenfiicheS. Oie

Sßflanje, baS £bmr bauert aflerbingS fort in ihren jerfafienen, jerfe^ten

Söeftanbtbeilen, aber eben ni<bt mehr als Sßffanjem, als Ohitt'Snbi--

Dibuum
;

als foltheS hören beibe Dollfommen auf. 3Benn man nun bie

inbiDibuelle, per fön liehe $ortbauer ber Seele nach bem Oobe

burdj bie Analogie ber $ortbaucr beS körperlichen plaufibel machen mifl,

fo ift bieS ein fehr DerfehrteS Mittel
;

beim gerabe um bie ÜBemabrung

beS inbiDibuelle n, bemufst-'perfönlidhen fiebenS als folgern ift es ju

thun, unb menig ift uns geholfen, menn unfer feelifcheS Element nach

bem Oobe nur f o fortlebt, mie bie Atome unfereS leiblichen Organismus

in neuen SSerbinbungen fortleben.

Sehr fChön beftimmt ber Autor baS fogenannte n feitS als ba«

„Dorberrfdbenb intenfiDe Sein — baS ^nfichfeiit unb ^nfid^leben beS

©eifteS". Kr gibt fogar ju, bafS baS ^enfeitS nicht irgenbein Ort fei,

mie fidj’S bie ©läubigen Dorftetlcn, fonbern eine höhere t^orm beS fiebenS.

„Auf baS übetmiegenb äußerliche Sehen", fagt er, „ folgt mit bem

Stöbe, im mähren 3ienfeits, für alle 3)tenf<hen baS übermiegenb inner-

liche, baS Seben ber Selbftbetrachtung, ber SelbfterfenntniS, ber Selbft*

beurtheilung unb SelbftDerurtbeiluug. Oer abgefchiebene ttftenfdj fommt

in eine 5o*nt beS SebenS, mo er bie Jpöffe 0^cr foen Fimmel in fich

felber hat. Unb ber im Sinnenlcben S3erftocfte mirb im jenfeitigen

Seelenleben, mo ihm unmiberftehliche fitChtcr aufgehen merben, nicht mehr

Derftocft fein fön neu/ OaS alles ift finnig gebacht, unb gemifs mirb

jeber fi<h baS fieben ber Seele in einer jmeiten ©jiftenj am liebften fo

Dorfteüen. Aber mir miffen nun bloß, mie bie Seele fortlebt, menn
fie fortlebt. OafS fie fortlebt, bleibt nach mie Dor noch ju bemeifen.

Akiterhin ift unfer Autor ber Anficht, bafS baS irbifche Seben beS

SDtenfchen ein guttanb ber Strafe ift, Qrolgc eines Dorjeitlichen $ alles.

Oie Aoth ber 2Belt ift feiner Anficht nach berfcfjulbet burch bie Kreatur

;
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©ott jtidjtigt tjientieben bic Kreatur für bic in einer früheren Sjiftenj

begangenen freuet, nnb fü^rt fie baburdj mieber jur Sinfidjt unb jnr

$ugenb. $iefe begriffe beS „^Ibgeftraftmcrbenö " ,
beS „©ujjetbunS*

fabelt, auf bie 2Belt unb baS allgemeine Seben im ganzen angemenbet,

etmaS unfaglid) PleinlidjeS, 5p^ilijtrö)e§. $)er ganje muuberbare PoSmoS

eine Strafanftalt, ©ott ein 3u<btmeifter mit ber fRut^c, ber ©teufd) ein

ecbulbube, ber „etmaS angcjteflt" unb barum jept auf Srbfeit fniet —
eS mürben Diel geifireidjere unb tieffinnigere ©knbungeu baju gehören,

als fie ©ieldjior ©fapr anmenbet, um fold^e ©or|ießungen impofant ju

madjen.

^bilofopbifdjer als ©?apr fafst einer feiner ßtecenfenten in ber

Augsburger „ Allgemeinen 3e'iunö" ben ©egenftanb. Dbgleidj biefer

3tecenfent — Johannes £uber — befdjeibentlid) erflärt, bafö er fid) bem

©ebanfengange ©iaprS anfd)liefje, buribmebt feinen geljaltreidben Slrtifel

bod) ein anberer ©eift — ein fpeculatiDer, miffenfdjaftlidjer ©eijt, im

©egenfa£ $u beit populär*pbilofopbif(ben ©etraibtungen uitfereS Autors,

ftier mirb juDörberft auf ben Peru ber Sadje tiefer eingegangen, auf

bie 3*flÖc: „ßüfSt fi<b baS geijtige Öeben Doßjtänbig auS ber materiellen

Organifation beS ©tenfiben bebilderen?" Unb nadjbem bieS mit einer

Soibenj, fo gut fie ftd) eben bcrftctlen läfst, Derneint morben, mirb bem

Sefer nidjt jugemutbet, fofort au<b bie Unfterblicbfeit ber €eele für er*

miefen 5U halten, fonbern eS mirb nur bemerkt, bafS na<b atlbem ber

Untergang beS geiftigen SßriucipS mit ber inbiDibuellen Organifation

„ficb feineSmegS fo einfach Don felbft oerftebe". 23er einmal

(fo pbilofopbiert ber Pritifer) bie ©taibt fittlidjer Steaction gegen bie

Antriebe auS $leifd) unb ©lut jugeftebt, mer ben ©tenfdjen für fähig

erflärt, in feinem 2Boflen unb £anbeln Don bem ^ntcreffe feiner finn*

liiben Snbioibualität loSfommen unb an allgemeine 3™^ ber ©teufd)*

beit fidb Eingehen jn fönnen, ber behauptet bereits bie gegen bie Or*

ganifation felbjfänbige Statur beS ©eifieS." 2lu<b auf bem 23ege ber

ejacten 9taturforfcbiing hofft er bie felbftänbige Ssiftenj beS ©eifteS ju

ermeifen. Sr finbet, bajS, fo meit mir bie ©fetaniorpbofen ber mate*

rießen Prüfte oerfolgen, bie ^bänomene beS geiftigen SebenS bodj immer

toto genere baoon Derfdjieben bleiben. Sr citiert ben 2luSfpru<b beS

berühmten Sp^tjfiologen $onberS: „23irb jemals bie pfpdjifdje $bätigfcit

in bie Pette ber fid) tranSformiercnben Prüfte aufgenommen merben

fönnen ? Sooiel mir feben, beftebt baju ni<bt bie geringfte 2luSft<bt. 3>aS

2Befen afler formen Don Arbeit unb 2IrbeitSDermögen, bie mir fcnneit

unb meffen, ift ©emeguitg ober ©ebingung Don ©emegung, unb niemanb

fann ficb eine ©orfteßung madjen, mie aus ©emegungen, auf meldje

2Beife fie audj combiniert feien, ©emufstfein ober irgenb eine pfpdjifibe

$bütigfeit entfteben fann. Sßfpibifdje $bätigfeit ift, fomie mir fie an
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erfter Stelle in uns felbft mahrnehmen, in $orm unb 9Befen oolltommeit

eigentümlich. 9?irgenbS jcigt fie einen Übergang ober eine Sermanbt*

fchaft 31t anberen Skturerfcheinungen, unb baS ©efefc non ber Erhaltung

ber $raft, melcheS, für alle befannten Üftaturtrüfte gütig, bei jeber

Unterfudjung als leüeitbeS Sßrincip angenommen mirb, ift noflfommen

aufjer Stacht, bie pjpchifchen Erfcheinungen unter feine £>errf<haft ju

bringen." „SBäre (fagt meiterhitt ber Äritifer) baS Aufblißett einer

Sorfteflung ein ähnlicher ^rocefS mie bie Eittjtehung beS eleftrifdjen

$untenS, ber, taum erzeugt, fchon mieber erlist, fo mürben ©ebüchttiiS

unb Erinnerung, SBiffeitfchaft unb Eharafter ni(ht möglich fein. Sur

ein ftlujS immer neu entftchenber Sorflellungen unb Strebungen tonnte

in uns ftattfinben, unb baS, rnaS mir unfer 3$ nennen, märe in jebem

Augenblicf baS ^ßrobuct ber Außenmelt unb immer raechfelnber Schein.

Aber bie Erfahrung lehrt uns, bafS bei allem ÜBechfel, ber in unferem

SemufStfein fpielt, mir bemfelbeit nidjt burdjauS oerfallen finb, bafS mir

an ihm felbft für uns bauernbe Sefultate geminnen unb an ihnen uns

gegen feine Stacht befeftigen föntteit."

3mmer aber hanbelt eS fidh hierbei nur um bie felbjtänbige

Ejiftenj beS ©eifiigen; für bie inbioibuelle $ortbauer ber Seele nach

bent £obc ergibt fich barauS 5öahrjcheinlichfeit, aber eS fehlt ber

unmittelbare ErmeiS. $er Ifritifer beftnbet fich babei in oollem

Eintlang mit $. Si^te, ber baS Problem in oerfchiebeiten Schriften

eingehenb erörtert hat, unb fich in feiner Abhaitblung über „Auf*

erftehung, ©eifterreidj u. f. m." bahin äußert, bafS alle theoretif djcit

Semeife für bie Scelenfortbauer nicht meiter als bis an bie ©reit je

einer blofj logifdjen SemeiSführuttg gelangen tönnen, einerfeitS aus all*

gemein anthropologijchen unb pfpchologifchett ©rüitben bie miberfpruchS*

freie Stö gli chfeit, anberfeitS auf eine Seihe empirifcher Analogien

geftüßt, bie hohe 28ahrf<heinlichfeit meitfchlicher Seelenfortbauer 311

begrünbeit." — Solle ©emifSheit tönnte in ber &hat nur burch einen

Erf ahrungSbemeiS, burch eine factifche Seftütigung beigebracht merben,

unb ein folcher märe nur etma aus jenen „S acht feit eit" ber 9tatur*

miffenfehaft ju geminnen, bie fich bem Auge ber ejacten $orf<hung bisher

entzogen haben, unb bereit Details burch eine oerbächtige 2öanbna<hbar*

fchaft mit bem Aberglauben in ber miffenfchäftlichen 2Öelt bis*

crebitiert finb. —
$>amit bürfte ber gegeitmärtige Stanbpunft ber $rage bejeichnet

fein. 2Öir für unfere $erfon erlauben uitS auf bie Hoffnung jurücf*

3ttfommen, bie mir bereits am Eingänge biefer 3cÜen auSgebrücft : bafS

eine fomtnen merbe, itt melcher fomohl baS 2Bort ©eift als baS

2Bort Siaterie als Aothbehelf irbif<h sbef<hränften 3)eitfenS unb ber Streit

ber Spirititalifteit unb ber Sfaterialijten als leerer SSörterftreit erfdjeint.

j
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@3 ijl unmöglich, oom ©ciflc auf btc Materie, oott ber Materie aus

auf ben ©eift 311 fontmen, baS 3au&crwort, baS alle fragen auf ein-

mal löst, mirb baSjenige fein, baS beit rechten Manien für baS Befen*

hafte hinter ber £rfcheittuttg, ben 3nbifferen$punft in ber Polarität non

©ott unb Belt, Object unb Snbject, ©cijt unb Materie finbet.

Bolfsaßetijlaufic.

©efammelte 3?eifpiclc au§ ber öfttirfjen Stcicrmarf öon Rajatte Jifrf|eu.

nt Katechismus fteht’S, bafs burdj baS erfte ©ebot ©otteS 3auberet
unb Aberglaube oerboten ift, aber trofcbem lebt roohl juft beim

gtäubigfteu 23olfe als alte Überlieferung ber Aberglaube fort unb fort.

©ati3 batntloS fängt er an mit fdjerjhaftem Karteitauffchlagen,

Bahrfagett, £rauntauSlegen, ©leigiefjett unb Söfjltt in heiligen Aächteit.

Schott bie Kinber, tnentt fie fit^ einen ihrer erflen „SRilchjähne"

auSreifjen, werfen benfelbett inS ^euer unb fagett befchwöreitb: „Reiter,

i gib bir an boatiin 3ahnt, gib bu mir an eifern."

Manche grauen wollen bie auSgefämntten £>aare nicht oerbrennen,

weil fie baburch Kopfweh friegen mürben.

Benn bie Bild) beim Kochen übergeht unb ittS ^euer läuft, oer-

brennt eS ber Kuh bie Bilch im Suter. Auch hie Sonne fort nicht in

bie Bild) fcheiuett.

Benn baS ^euer mittfelt, „fingt", fo bebeutet baS 3wtbrigfeit

ober ein Unglücf. And) mentt Salj oerftreut wirb, ober mettn ein Beffer,

eine ©abel, Sdjeere ober stabet ju 33obeit fällt unb auf ber Spipe

jieefen bleibt, gibt eS Streit unb 3orn im CtouS.

Sine ©ettne, bie fräht, jeigt auch Unglücf an.

Spinne am borgen bringt Sorgen.

Sfloh auf ber §anb, 23rief im Sanb.

Benn bie „©olftern" (Slftern) oiel umS §au8 fdjnattern, fo jeigett

fie maS 9teueS, hauptfächlid) 39efud) an.

Auch wenn fich bie Kape bis über bie Ohren mäfcht, fontmt

©eht bie $hür oon felber auf, fo fotnmt toer „SeltfantS".

Benn beim Spinnen ein Bergmujel ittS Spulloch geht, fontmt

SSarteter"

.

Birb über Aad)t beim Spinttrab bie Schnur nicht abgelegt, fo

fpinnt bie „2)rub" barauf.

Benn ein „Sd)err" (Baulmurf) ins £au8 läuft, gibt eS ein

grojjeS Baffer, oiel $htänen.

wer

ein
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2Bo bie £>augnatter in beu 2)tauern wohnt, rocUt ©lüd. 2Birb eine

Dotter erfragen, weißt bag ©liid au« bem Strafe. 23er aber ein

„Ratterfranät" finbet, bem wirb bag ©etb nie weniger.

23em ©etb ober fonft wag geflöhten würbe, ber mufg ju einem

„ gefreiten" 2flenf<ben, ber ihn in einem Spiegel bie Diebe feben täfgt,

ober bag gepopene ©ut „jurüdbannt". 2luß bie Diebe fönnen „ange*

bannt" werben.

23er eine Dbür heftig jufßtägt, jwidt eine arme Seel’ ein.

2Benn beim 2lnbauen eine Saat augbteibt, ein „23iffing
w

nißt

gefäet wirb, ftirbt ^emanb aug bem &aug. 2luß wenn bie £>unbe un-

beimtiß beuten, jeigen fie einen Dobegfalt au.

So jemanb bie ©elbfußt bat, bängt man alg 2lbbilfe eine SDiöbre

in ben Raußfang.

23er bie „$infallenbe" ober bag lieber bat, [off bie $ranfbeit

wegfßmeißen, inbem er rüdtingg gegen einen S3aum gebt, bag £>emb

augjiebt unb wegwirft, ohne untjufßauen.

Rufjfäfer, angejauberte ßäufe ober 23arjen fönnen oerfauft werben,

wenn ber ©efißer baoon etwag unb einige ßreujer in ein Rädert gibt

unb auf bie Straße legt. 23er fie aufßaubt, ber bat’g.

23ei ber Äinberwartuitg gibt eg gar niete Regeln.

2Benn ein 23affer unnötbig fiebet, befontmt bag $inb im £aufe

ben Rugfßtag.

23erbeit bie 23iitbetn reßt fauber unb in Crbnung gehalten, fo

wirb bag Steine ein fauberer, orbentlißer ÜDtenfß.

2Senn fie im 28inbe getrodnet werben, friegt bag $inb „2Binbe"

(93au<bgrimmen).

2Senn bie $inberwäfße in ber Raßt im freien bängt, wirb bag

$inb ein Raßtfßwärmer, fßeint ber 3Ronb barauf, wirb cg monbfüßtig.

©ibt man jemanbem über bie £aitb ju trinfen, fo befommt er

^algweb.

Die 23inbetn bürfen beim 23af(ben niematg über bie £>anb rürf-

tingg auggeballt werben, fonft friegt bag $inb ben „Ronj", bag beißt,

eg „renjt", bebnt unb flredt fiß in beftemmenber 28eife. Dagegen hilft

Räußern mit einem „Ronjfraut", aber am beften ift eg, man jtedt bag

Steine, wenn ein Riäbßen, breimat burß ben Unterrod ber ÜDiutter,

wenn ein 23nbe, breimat burß beg Sßaterg
ff
&of’nbürgl".

£at ein $inb bie „Rlter", bag bei&t, wenn eg reßt alt unb weif

augfiebt, fo legt man eg jwifßen jwei neugebadene, noß warme 23rot-

taibe, bamit biefe bie ßranfbeit „augjieben".

23er eine teere 2Biege fßaufett, wiegt ben Sßlaf aug.

23er naß einem Regenbogen mit bem Ringer jeigt, friegt ben

„28nrm" baran.

Digilized by Google



603

©en ein ©iefel ober eilt „Aatterbalter" (ßibefle) anbläSt, ber

muT§ iw #etbjl barauf jterben.

$o<h nicht immer Tnetbew bief* Soweit cmft genommen, Auch nicht

jene ©efchichten, wo bie Säuerin beim fRaucbfang auSfftegt, ober Don

jener Schmiebmeifterin, bie beS Nachts ben fd^lafenben Sebrbubeit mit

^fetbejaum unb Sattel anfdjirrte, ihn berart in ein $ferb Derwanbelte

uttb fobamt auf feinen fRücfen in bie fiüfte ritt, bis einmal ber ©efette

ftatt beS Subeit fidj ins Sett legte, fcbeinbar fdjlafenb bie SReifterin er*

wartete unb ihr unoerbofft baS Sßferbegefchirr übermarf, worauf er ihr

als 3tofS C>ufeifen aufnagelte, bie fie anbern $agS an £>änben unb

fräßen trug — nein, biefe unb Diele ähnliche ßrjäblungen werben immer*

bin meift fdjerzbaft genommen, aber baneben lebt ein ©abnglaube, ber

rnobl in furcht unb 9?otb gepflanjet noch beute tiefe ©urjeln fdjlägt — ber

©laube an ©etterbejen unb Siebjaubcrer — bie furcht uor böfett 2)tä<bten

!

Seltfam ift eS, wie Riebet ftrömmigfeit unb Aberglaube ihren

5ßlafc behaupten!

3u Oftern gebt man auf bie „©rüait", befprengt bie gelber mit

©eibwafjer unb fteeft unter ©ebet geweihte ^almjweige auf bie Äcfer.

3u ©eibnachten ift eS Sitte, bafS in brei bciliQcn Mächten, „Weu*

jabr " ,
„^eiligen brei $önig

w
unb 6briftna(bt, fpät abenbS alle Aäume

beS Kaufes, Stätte unb Stabei mit ©eibwaffer befprengt, in mambett

Käufern auch burchräuchert werben, baber wobl ber 9tame „fRauchnächtc".

&a8 ift (ein Aberglaube, fonbern bie Sitte, bafS ©otteS Segen überall

ruben möge.

Am barauffolgenben $efttage aber, beim s
JRittagtif<h ftebt ein fetter

bereit, auf bem Don jebent ©ericht, Srot unb $runf auf brei $beile

ein ©enigeS gegeben wirb.

9ta<b bem $ifcbgebet gebt bei un8 babeim ber alte Unecht unb

gibt ein Scherflein inS $euer, eines in ben Srunneit unb eines auf

ben ©artenjaun. — ®aS finb wobl nach uralter Sitte bie Opfer für

bie Elemente fteucr, ©afjer unb ©inb.

Seim „Sßfingftfchnalj’n" am ^fingftfamStagabenb wollten bie Surften

mit Sßeitfchen, Stangen unb Striefen bie £>ere Don $au8 unb $elb unb

©egen Derjageti, fortf^naljen.

Steigt ein böfeS ©etter auf, fo legt man geweihte Salmjweige

inS £)erbfeuer unb jünbet Dorm ©rucifij einen ©aebsftoef an.

3ni $ofe braußen ober auf bem $elbe aber jtetft man wobl in*

beffen eine Streugabel auf, mit aufwärts gerichteten Spieen unb lebnt

no$ Senfen unb Sicheln baran, bie Schneiben nach oben, bamit fi<h

bie etwa nieberfattenben ©etterbejen baran auffpiefjen.

©ewifS ift eS, bafS man manches ©eib heimlich ober nidjt heimlich

als ©etterbeje bezeichnet.
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V

Senn eine noch nad& „93etläuten" wäfdbt unb bic Säfdbe mit

einem w 33racfer" auSbraeft (Hopft), fo oerrätb fie fiel) als £eje.

Mütter, befonberS tebige kirnen, bie ficb nach ber ©eburt eine«

ÄinbeS nicht oorn
s
$riejter „uorfegitett" taffen unb alfo unrein unter ©otteS

freiem £>immet umher geben, finb oft an einem groben Setter fäulb.

©benfo finb ^anjmufifen jur 3C^, bß bie Saat noch auf bem

$etbe ftebt, febr oerabfdbeut unb gefürchtet.

$afs bie Seute in ben 33itt*'$agen ober in bebrängten 3e^en in

23eg(eitung ihrer Seelforger betenb burdb bie gelber ju Äirdbeu unb

Kapellen jieben, ©otteS Segen für bie ftetbfrüdbte crflebenb, ift geroifö

fromm unb rityrenb, aber niete auS bem SSolfe geben in ihrem ©tauben

weiter unb febreiben ben ^rieftern wobt bie SDiadbt ju, fcböneS Setter

ober böfeS ju erwirfen.

SSoit einem Pfarrer erjäbtte man, bafS ibn feine ^farrfinber böS

gemacht Ratten, worauf er baS Setter „einftettte", fo bafS eS niete

Soeben lang nicht regnete, unb afle ^elbfrüdbte nerborrten.

SS er aber jnm Sterben tarn, fonnte er nicht eher Sftube finben,

biä ihm ein anberer ©eiftticber ben Söann abnabni.

$>ett Urfpruttg eineö Setters bat man ja auch i<bon mitangefeben.

$ort unb ba ift ein 9)ienf<b ober mehrere auf einen 33erg geftiegen,

haben mit ben $änbcn 3c^en in bie ßuft gemacht, worauf fi<b ein

leichter Webet erhob, aus bem ein Sötferl würbe unb auS bem Sölfert

immer höher fteigenb gräuliches ©ewötf, unbeilf<bwangere$ £>esenmetter.

3n Stubenberg ober wo ift einmat eine blinbe ©räfin gewefen.

$ie ließ fidh an beijjen $agen oftmals in ihren Seingarten führen,

wo fie fidj Seintaub geben ließ, worauf bann gewifS irgettbwo ein

Jpagetwetter bie Seingärten oerniebtete, währenb bie $äjfer ber ©räfin

ficb Don fetber mit bem beften Seine füllten.

Einmal, als eS gar redht beife toar, fuhr ber ßutfdber ftatt in ben

Seingarten in einen febattigen Satb unb reichte ber ©räfin auf ihr

Verlangen nadh Seintaub (üfidbenblätter. Sie machte ihre 3au^er^ufte,

worauf ein furchtbares Sdhauerwetter ringsum bie Sätber jerfdhtug unb

infotgebeffen fidh bie Seinfäffer ber ©räfin mit Satblaub unb fabeln füCtten.

$afS bie gewöhnlichen Setterbesen währenb eines ©ewitterS auch

bureb bie Süfte faufen, IäfSt ficb teidht benfen.

2)iein fetiger ©ro§oater hat ja einmat gerab’ Dor fidh eine nieber*

patfdhen fehen — ein befannteS Seib aus ber Wacbbarfcbaft.

@r rnufStc ihr aber baS 23erfpred&en geben, oor ihrem $ob nidhtS

weiter ju erjähten, wogegen er fidh fonft niematS mehr nach „tßetläut*

jeit" ans bem £>aufe trauen bürfe.

$afs bie C^ejen gewiffe 5ptä^e für ihre gemeinfamen 3ufantmem

fünfte haben, wei§ man ja aus alten ©rjähtungen.
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hinter unterem ^)eimat^aufc, wo ft# beute ein fruchtbarer ^Xcfcr

bin^ebt, mar einmal eine Schlucht mit 2öalb unb ©ejtrüpp. $)a ftanb

eine t5rö^rc
r

bie mar gebrefjt mie eine Spinbel unb ftatt beS ÜöipfelS oben

abgeflacbt; ba batten bie $ejen barauf getankt. üDaS mar bie „£)eEen-'$obra."

Einmal bat man ben s
J)tutb gehabt, bat fic umgefchnitten unb als

33rennbotj babeim oermenbet unb eS bat babei munberbarermeife feinen Spuf

gegeben. 6rft üiel fpäter ift auf bem über ber Schlucht aufgefiibrten

^trfer ein meibenbeS $ferb fo tief in eine ©rbfenfung geftürjt, bafS eS

nur mit grojjer 9)tübe bcrauSgebra^t mürbe, unb bamalS bat man ficb

mieber ber „^ejen^obra erinnert.

(Sine alte $euf<hleriit, bie no(b nor ein paar fahren auf bem

Serg oben lebte, behauptete ganj feft, fie fönne alle Schauermetter ferne

halten, menn fie öor Sonnenaufgang nach allen ^Richtungen mit 2Seib'

mafjer „fprettge". ©ieng bann both ein oerbecrenbeS äßetter über bie

©egenb nieber, fo jammerte bie 9Ute ftetS, bafS fie oerfdjlafen ober fein

2Öeibmaffer babeim gehabt habe.

3>iefelbe 9llte erzählte auch, bafS fie febon einen Slipftrabl in ber

£>anb gehabt hätte. 3>n einem jerfplitterten, bohlen Saunte hätten fie

ihn gefunbcit ;
er fei auS Stabt unb geformt mie ein 3öepftein gemefen.

Sie hätten ihn auch jum Senfen* unb Sichelmepen gebraust, bie un-

gemein fdjarf baoon mürben.

$>af3 SBetterberen auch ju jeber flehten Soweit bereit finb, läfSt

fi<h benfen.

Einmal faß mäbrettb eines leichten ©emitterS ein SauerSfobn auf

ber „Öofgreb" unb bangelte eine Senie. $)a befam er üott unfiebtbarer

£anb eine ,,2Batf<bV', fo bafs er in ben £>of hinunter taumelte. Unb

auf bem)'eiben $lape ftanbett ein anberSmal mäbrenb beS ©emitterS jener

junge SDiann, fein Sruber unb fein Sater, unb mieber fuhr eine un-

fiebtbare
sJRa<ht bentieber unb marf bie 3>rei nach brei Seiten auf ben

Soben bin. (Sin anberer Sobtt beS Kaufes, ein junger Lehrer, erflärte

ben unheimlichen Sorgang babin, bafs ein nicht jünbettber Slipftrabl

bie ^erfotten betäubt habt- — Ob fie ihm glaubten?

(SS ift ja fchließlich nicht gattj unglaublich, bafs einem armen,

geplagten SDtenfchen finnlofe, bittere ©ebattfen fomnteit, menn er in bttntpfer

Setäubung oor feinen oermüfteten Reibern fleht, ba, mo er in Sorge

unb Scbmeifj gearbeitet, oertrauenb, boffenb auf eine gefegnete (Srnte.

Unb nun ©reuel, Serroüftung, bie fchönfteit Saaten uor ben eigenen

klugen jufantmengefcblagen. Unb nebenan, mettn ber Schauer fo „ftreifen--

meif’" gieng, beS WadjbarS Selb unbefchäbigt, mit grüner, mogeitber Saat!

2öie märe eS betttt ba, menn ber Staat bie Sache ein menig in

bie $änbe nähme; menn er bie ©runbbefiper, grofj unb flein, uötbigte,

ftch gegen £>agel ju uerfichern, bei gut übermachten SerficbcrungSanftalten ?

Digitized by Google



606

S9ct folgern S3erfic^crungöt>erfa^rcn müßten fidj ja bic einjiijabtenben

Prämien auf baS $teinfte benmterbringen taffen. Ob baS nic^t ettoa

ben Öejengtauben betämpfen Reifen mürbe?

tiefer als att baS oben ©efagte gebt ein anberer 9lbergtaube,

ber SSabumip non S3ieb* unb Seutüerjiauberern ;
bie Sorge, baS Ungtücf,

ber $ampf beS SebenS, hält biefen 28abngtauben aufrecht neben bem

finblichen ©tauben an einen affmä^tigen ©ott.

3n frommer Sitte befprengt man in Zeitigen Mächten bie Stätte

mit Söeitpuaffer ober bur<hräu<hert fie mit gemeintem fRauch. 9tm Stephans*

tage gibt man ben gieren gemeintes Satj, am ^almfonntag „$atm--

faperl", am Ojterfonntag Bcibbrot. ?lm „heiligen brei Äönigtage"

macht man bie 9lnfang£buctjftaben ber brei Zeitigen tarnen ©afpar, tDietc^ior

unb Sattbafar auf bie Statttbüren unb an ben $agen ber Sdjuppatrone

für baS 33ieb gebt na(b ÜRöglicbfeit jemanb auS bem Haufe in bie $irchc.

So mie ber HauSoater gerne in bie $orntruben auf bie eingefdjüttete

$ru<ht baS ihcujjei^en unb ben füfjett kanten 3efu jeiebnet unb bie

Hausmutter baS ßreu^eidjen einbrüeft in baS 9Jtcbt in ber Sabe, in baS

Schmal^ in ber ®öfe unb auf ben gemieteten $eig im ©aeftrog, fo macht

au<b eine gute ©äueriu ober eine braoe 3Jtagb nach bem Steifen baS

tfreuj auf baS ©uter ber $ub, unb man macht baSfelbe heilige 3eühen

rnobt auch, wenn man abenbS baS teptemat eine Statttbür fchlie&t.

$)aS ift ererbte, fromme Sitte!

©benfo oererbt unb ebenfo gehegt ift fo manche barmlofe unb fo

manche oerberbtichc Unfitte.

2Jtit Vertrauen trägt man um bie Soitmoenbäeit baS getbbtübenbe

3obanniSfraut beim unb befeftigt eS treujmeife an ben ^enftergittern unb

Statlmänben. Ob nun biefeni traute nach frommem ©tauben Heitfäfte

innemobnen, ober ob’s ein „Heitbufch’n" ift aus alter Heibenjeit?! ©S

gibt ja fo oerfchiebene Äräuter, mit beneit man baS 23ieb beräuchert

gegen böfe ^Rächte, unb fo mancher SBurjelgräber oertauft ein Sttpenfraut,

baS gut ift „fiir’S ^erfchrei’n unb bie antbaneue Sach’ !" „2$erj<hrei’n"

unb „aittbanene (angetbane) Sach’"! — 2Öel<be $ütle oon 2Babn,

Süitbe unb Jammer liegt in biefen beibcu 2Borten! Unb toer mürbe

nicht aitS „33erf<hrei’n" glauben, ber nur immer lange 3eU 93ieb unter

feinen Hänben bat! j

SBenn ein junges SSieb, Kälber, lobten, öämmer, Wertet, baupt*

fächtich noch fäugenb, im Statte ift, ba fiebt eS roobt niemanb gerne,

bafS ein ftrcniber eintritt. 9JtufS eS bcnnoch fein, fo fagt ber ^rembe

aufjer ber Statttbür: „SBünfch’ ©tücf!"

93eint Wnbticf beS ^biereS fpueft man auS unb fagt oerächttich

:

„$u bift a toilb’S 23iecb!" unb erft nach biefent SSorbeugungSmittet barf

man ein faubereS Stücf bemunbern. ©efchiebt bieS aber in ju lauter
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2Seife, fo bajg nodj ©efabr ju jciit fdjeint, bamt fof[ bcr nebenflebettbe

Sefißer ober ein attberer ^augmenfä) „binterriidg" bie Säufte machen.

Sag ifi audj gut gegen bag „Serfdbrei’n".

„Serfcbriem" wirb ein Sieb, wenn eg 311 oiel „abgewunbert",

„attgefebriern" wirb, unb bieg gefdjiebt leicht aug Unoerftanb ober aug

Sogbeit. Sn mannen ©egenben fagt man „Serfdjeinen", beim ftbon burd)

bag Anfdjau’n fann ein $^ier frattf, ja felbft auf ben Sob oerfdjrieit werben.

So erjäblt ber Solfgmuitb, unb oft unb oft fpielt ber 3ufatt fo

oerfdjiebette Stüde, bafg felbft ber ungläubige Aufgeflärte irre werben tönnte.

Sor gewiffen Seuten, ingbefottberg oor fotzen, beren Augenbrauen

febr ftarf ober gar jufammengewad&fen finb, bat bag Solf eine große

Sdjeu, unb man fagt oon mannen: „9Bemt ber ober bie einSieb an*

fdjaut, ift’g fdjon g’feblt." Unb eg gibt fieute, bie bag felber glauben

unb fi# hüten, ein jungeg Sbier anjubliden.

Son einem ©inleger (einftigen Sauer) erjäblte man, er habe fein

eigeneg Sieb ni<bt anfdjau’n bürfen, eg fei front geworben baooit.

©in gutmütbig blidenber f^Icifc^^aucr unb ©runbbcfifcer behauptet,

fein eigeneg Sieb fange ju jittern an unb werbe franf, wenn er eg anfdjaue.

Sor einer „ftbwarjbraunetten g’fd)ricrncn" (lautfpredjenben) Äeufdj*

lerin oorn Serge unb oor einem gewiffen finfterblidenbeit Krämer Der*

fdjließt man jebe Stalltbür, beim ein einziger Slid bat fdjon oiel fleineg

unb großeg Unglüd oerfdjulbet.

Sa, oft ift nur ein Slid bie Sdjulb. So bat einmal ein Sirttbl

jwei Serfel, juft erft oor einem Sage getauft, mit einem Scbiifferl Stildj

gefüttert unb eg fant eine frembe junge 2öeibgpcrfon, fdjaute ju unb fagte

lei^tbin: „Sbut’g Sarferl futtern?!" Sag Siäbel aber badjte arglog,

mit einem Slide auf bie ineinanbergebeuben Augenbrauen bcr ^remben

:

„Sie fönnt’ {(eine $inber oerfebreiett." Am Aadjmittagc aber fraß bag

eine Werfel niebtg unb abenbg aud) nicht; eg jitterte, bie Augen flimmerten

unb judten unb bie £>augnmtter, bie nidjtg oon ber Stäben wufgte,

meinte oerwuttbert: „28enn’g wer g’feb’n bätt, müfgt’ man bettfen, eg

ift oerfibriern." Über ^Zadjt war bag Sbier tobt, unb jitfällig batte bie

frembe nur biefeg gefeben, wäbrenb bag gefuitb gebliebene burd) bie

2Banb oerbedt war.

Sn einem Stalle fiel ein Serfel beim erften Anblid eineg fremben

£>önblerg in 3u^unflen war tobt.

©inmal holte eine Säuerin unb ihre Siagb in einem £>aufe jwei

Serfel, unb wäbrenb bie Stau bag ihre einbülltc, trug bag Sirnbl bag

attbere frei. Sor bern $aufe erfdjraf bag Sbicr oor mehreren fieuten,

fiel in Krämpfe unb war itad) einer fitrjen SÖeile tobt.

(SrfflufS folgt.)



608

in iM5 bas Üfjieif bem $ten|$cn noraus iflL

(Sine ^Betrachtung.

(«&o mannigfaltig auch bic formen finb, unter betten baS ©lüc! unb

Unglücf beS 2Äenf<hen fich barftellt unb ihn jum Verfolgen ober

fliehen anregt, fo ift bodh bie materielle SSafiS oon bem allem ber

förperliche ©eitufö ober Schmer^. $icfe 39afiS ift fehr fdhmal: eS ift

©efuitbheit, Nahrung, Schup ttor 9töffe uttb #älte, unb ©efdhledhts*

befriebigung, ober aber ber SOiangel an biefett Gingen, folglich hat ber

üDtenfdj an realem phpfifchcnt ©enuffe nicht mehr, beim baS ^Ijier, als

etman nur infofern fein höher potenziertes 9teroenfpftem bie Empftnbung

jebeS ©enuffeS, jebodh auch bie jebeS Schmerzes, fteigert. Allein, wie fehr

oicl ftärfer finb bie Effecte, welche in i^m erregt merben, als bie beS

3;l)iere3! 2Öie ungleich tiefer unb heftiger rairb fein ©emüth bewegt!

— um piept bodh nur baS felbe Diefultat ju erlangen: ©efunbheit,

Wahrung, 53ebecfuttg u. f. w.

$ieS entfteht juoörberft barauS, bafö bei ihm alles eine mächtige

Steigerung enthält burdh baS Renten an baS Wbwefenbe unb 3ufünftige,

moburdh näntlidh Sorge, furcht unb Hoffnung erft eigentlidh inS 3)afein

treten, bann aber ihm Diel ftärfer jufepen als bie gegenwärtige Realität

ber ©cnüffe ober Öeibett, auf meldhe baS $hter befdhränft ift, eS üentiag.

tiefem nämlich fehlt, mit ber Weflejion, ber Eoitbettfator ber f^rcuben

unb fieiben, welche baher fidh nicht anhäufen föttnen, wie bieö beim

2)ienf<hett mittelft Erinnerung unb ÜBorherfehuttg gefdhieht, fonbern beim

Shtere bleibt baS Seibett ber ©egenwart, audh wenn eS unjähligemal

hinter eittanber wiebertehrt, hoch immer nur wie baS erftental, baS Sciben

ber ©egenwart, unb famt fich nicht auffumntieren. Xaher bie beneibenS*

werte Sorglofigfeit unb ©emüthSruhe ber 2:hiere. pflegen mittelft ber

Weflejiott unb bem, was an ihr hängt, entwickelt fich int Wiettfchen auS

jenen nämlichen Elementen beS ©enuffeS unb ßcibenS, bie baS $hier mit

ihm gemein hat, eine Steigerung ber Empfinbung feines ©lücfS unb

UttcjlürfS, bie biä jitnt augenblidflidhen, bisweilen fogar töbtlidhen Ent*

5ürfcn, ober auch 511111 Bezweifelten Selbftmorb führen tattit. Wäher

betrachtet ift ber ©attg ber Sache folgettber. Seine Sebürfttiffe, bie

urfprüttglidh nur wenig fehwerer ju befriebigett finb als bie beS $hifre$,
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fteigert er abfidjtlicb, um beit ©ettufS ju iteigerit : baber SujuS, Secfcr-

biffen
r

Saba!, Opium, geiftige ©etränle, ^radjt unb alles, rnaS babiit

gehört. $)amt !ommt, ebenfalls infolge ber SReflejion, nod) binju eine

ibm allein fliefjenbe Duelle beS ©enuffeS unb folglich ber Selben, bie ihm

über alle blaßen tiel, ja faft mehr als alle übrigen ju fdjaffen madjt,

itömticb Ambition unb ©efübl für 6b« unb Sdjanbe: — in 5}$rofa,

feine UJieinung Don ber Meinung anberer oon ibm. $)iefe nun mirb,

in taufenbfacben unb oft feltfamen ©eftalten, baS 3^ faft aller feiner

über ben pbpfifcben ©etiufS ober Sdjnterj biuauSgebenben Seftrebungeit.

3roar bat er allerbingS öor betn $bierc nodj bie eigentlich inteöectuellen

©enüffe oorauS, bie gar Diele s2lbftufungen julaffen, Oon ber einfältigfteu

Spielerei, ober audj ©onoerfation, bis ju ben böcbften geiftigen Seiftungen

:

aber als ©egengemitbt baju, auf ber Seite ber Seibett, tritt bei ibm bie

Sangemeile auf, mel<be baS Sbi^r menigfteitS im Waturjuftanbe, ni#t

fennt, fonbern Don ber nur im gejäbmten 3uftanbe bie allerflügjten

^biere leichte Unfälle fpüren, mäbrenb fie beim SJienfcbeit ju einer mir?*

lieben ©eißel mirb, mie befonberS ju erfeben an jenem Heer ber ©rbärm*

liehen, bie ftetS nur barauf bebadjt gemefen finb, ihren ©eutel, aber nie

ihren $opf ju füllen, unb bcneit nun gerabe ihr SBoblftanb jur Strafe

mirb, inbem er fie ber marternben Sangemeile in bie Hänbe liefert, melier

ju entgehen fie jept halb benitnjagen, halb be«wifd)lei<ben, halb bentm*

reifen, unb überall, faunt angelangt, fich ängftlicb ertunbigen na<b ben

^Heffourcen beS DrteS, mie ber SÖebürftige na(b beit Hilfsquellen beSfelben

:

— benn freilich finb 9totb unb Sangemeite bie beiben $ole beS s
Dienf<ben*

lebcnS. ©nblidj ift noch ju ermähnen, bafs beim 2)ieitf(ben fi<b an bie

©eübledjtsbefriebigung eine nur ihm eigene, febr eigenfinnige siluSmabl

fniipft, bie biSmeilett fich ju ber mehr ober minber leibenfchaftlichen Siebe

fteigert. $ene mirb babureb bei ihm eine Duelle langer Selben unb furjer

Qfreuben.

3u bemunbern ift eS injmifchen, mie, mittelft ber 3utbat beS

®en!enS, melcheS bem &bie« abgebt, auf berfelben fdjmalen SßafiS ber

Selben unb $reuben, bie au# baS !£bitt bat, baS fo habe unb meit*

läuftige ©ebäube beS s
D?enf<henglü<fS unb UnglütfS fich erbebt, in 93c=

jiebung auf meldjeS fein ©emiitb fo ftarfeu Effecten, Seibenfchaften unb

©rfdjütterungen preisgegeben ift, bafs baS ©epräge berfelben in bleibeitben

3«gen auf feinem ©efidjte lesbar mirb, mäbrenb boch am ©itbe unb im

Realen eS fich nur um biefelben ^ingc banbeit, bie autb baS $bier

erlangt, unb jmar mit uuoergleicblub geringerem Stufroanbe oon Effecten

unb Dualen. 3>ur(b biefeS alles aber rnädjSt im SOienfcbett baS s
Diafj beS

ScbmerjeS oiel mehr als baS beS ©enuffeS unb mirb nun noch fpeciell

babur# gar febr oergröfcert, bafs er ooni ü£obe mirfli# mcifj, mäbrenb

baS £bier biefen nur inftinctio flieht, ohne ihn eigentlich ju fennen unb

WoleBBtr’# .J&timaatttn*, 8. £tfk 23. 3ai)ra. 39
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baher ohne jemals ihn wirtlich in# s#uge ju faffen, wie bcr tDicnfc^, ber

biefen ^rofpect ftctö oor fich hat. 28enn nun alfo auch nur wenige

Dh’cere natürlichen DobeS fterben, bic meinen aber nur fo tue! 3e^

gewinnen, ihr ©efdjlecht fortjupflanjen
,

unb bann, wenn nicht fdjon

früher, bie 99eute eines anbem werben, ber 9)tenfch allein hingegen

eS bahin gebracht hat, bafS in feinem ©efdjlechte ber fogenannte natür^

liehe Dob jur fRegel gemorben ift, bie in^wifchen beträchtlidje Ausnahmen

leibet, fo bleiben, aus obigem ©runöe, bie Dhiere hoch im SSortheil.

ÜberbieS aber erreicht er fein wirtlich natürliches SebenSjiel ebenfo feiten

mie jene, rneil bie 28ibernatürli<hteit feiner SebenSmeife, nebjt feinen

SInftrengungen unb Seibenfdjaften, unb bie burch alles biefeS entftanbene

Degeneration ber 9taffe ihn feiten bahin gelangen läfst.

Die Dhiere finb oiel mehr als mir burdj baS blofje Dafein

befriebigt, bie 5ßflanje ijt eS ganj unb gar, ber s
Jftenf<h je nach bem

©rabe feiner Stumpfheit. Dem entfprechenb enthält baS Seben beS DhiereS

weniger fieiben, aber auä) weniger $reuben, als baS menfchliche, unb

bieS beruht junädhft barauf, bafS eS einerfeitS oon ber Sorge unb 33e*

forgniS, nebfi ihrer Dual, frei bleibt, anbererfeits aber auch bie eigent*

liehe Hoffnung entbehrt, unb baher jene 9lnticipation einer freubigen

3»tfunft burch bie ©ebauten, nebjt ber fie begleitenben, oon ber @in»

bilbnngStraft hinjugegebenen befeligenbeit ^hantaSmagorie, biefer Duelle

unferer meiften unb größten ^freuben unb ©enüffe, nicht theilhaft wirb,

folglich in biefem Sinne hoffnungslos ift: IBeibeS, weil fein 93ewufStfein

auf baS Slnfdjauliche, unb baburch auf bie ©egenwart befthränft ift.

DaS Dhier ift bie oertörperte ©egenwart: baher eS nur in ©ejiehung

auf ©egenjtänbe, bie in biefer bereits anfehaulidj oorliegen, ein mithin

äußerft turj angebunbeneS $ürdjten unb hoffen tennt, währenb baS

menfchliche einen ©efidjtStreiS hat, ber baS ganje Seben limfafSt, ja

bariiber hinauSgeht. — s
flber eben infolge hieoon erfdjeinen bie Dhiere,

mit uns oerglichen, in einem betracht, wirtlich weife, nämlich im ruhigen,

ungetrübten ©enuffe ber ©egenwart: bie augenfcheinlidje ©emüthSruhe,

beren fie baburdj theilhaftig finb, befdjämt oft unfereit, bur# ©ebanten

unb Sorgen häufig unruhigen unb unjufriebenen 3uf*anb. Unb foflar

bie in Siebe ftehenben ftreuben ber Hoffnung unb 9lnticipation haben

wir nicht unentgeltlich. 2£aS nämlich einer burch baS hoffen unb £r»

warten einer Sefriebigung jum oorauS geniest, geht nachher als oom

wirtlichen ©enufS berfelben oorweggenomnten, oon biefem ab, inbem bie

Sache felbft bann umfoweniger befriebigt. DaS Dfjier hingegen bleibt, wie

oom S3orgenufS, fo auch oon biefer Debuction oom ©enuffe frei unb geniefjt

fonach baS ©egenwärtige unb Üteale felbjt unb ganj unoerminbert. Unb eben*

falls brücten auch bie Übel auf baSfelbe blo§ mit ihrer wirtlichen unb eigenen

Schwere, währenb uns baS ^ürdjten unb SSorherfehen biefe oft oerjchttfacht.
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6ben biefeS an bcn eigene, gänzliche Slufgehen in ber

©egenwart trägt Diel bei ju ber Qrrcube, bie wir an unferen £)auSthieren

haben: fie finb bie perfonificierte ©egenwart unb machen unS gewiffer^

maßen ben SBert jeber unbefchwerten unb ungetrübten Stunbe fühlbar,

währenb wir mit unferen ©ebanfen meiftenS über biefe hiuauSgehen unb

fie unbeachtet taffen. $lber bie angeführte @igenf<haft ber $hiei*r wehr

als wir burch baS bloße ^Dafein befriebigt ju fein, wirb Don egoiftifchen

unb helfen 2Renf<hen mifsbraucht unb oft bermaßen auSgebeutet, bafS

er ihnen, außer bern bloßen fahlen $afein nichts, gar nichts gönnt: ben

Bogel, ber organifiert ift, bie halbe 2öctt ju burchftreifen, fperrt er in /

einen ©ubiffuß fRaum, wo er fich tangfam jutobe fehnt unb fchreit;
1

)

unb feinen treueften ffreunb, ben fo intelligenten £>unb, tegt er an bie

$ette! SRie fehe ich einen foldjen ohne inniges 9Ritleib mit ihm unb

tiefe i^nbignation gegen feinen £errn, unb m |t Befriebigung benfe ich

an ben Dor iahten Don ben „$imeS" berichteten $all, bafS ein

Sorb, ber einen großen $ettenhunb hielt, einft, feinen $of burchf^reitenb,

fich beigehen ließ, ben £unb tiebfofen ju wotten, barauf biefer fogteich

ihm ben $lrm Don oben bis unten aufrifs, — mit fRecht! er wollte

bamit fagen: „$>u bijt niä^t mein $err, fonbern mein Teufel, ber mir

mein furjeS $)afeiit jur #ölle macht." 9Röge eS jebem fo gehen, ber

£>uitbe anfettet. Arthur Sdjopenftauer.

Saune.
lapfer, tun ftd) ftlbft brjtuinflt.

Herren ber Schöpfung ftetten feit SSRenjchengebenfen bie Behauptung

(gls auf, wedjfelDofle Saune unb grunblofe Berfdjiebenheit berfetben fei

ein §auptattribut beS weiblichen ©efchlechteS. 3nwieferne fie bamit im

Rechte ober Unrechte fein mögen, würbe wohl eingehenbe Beleuchtung

öerbienen, fo Diel aber fteht feft, bafS bie Saune in ihrer Bielgeftalt

nicht nur blutige SBunben fchlägt, jenen, bie barunter ju leiben haben,

jenen, gegen bie fie auftritt, fonbern bafS fie für bie $)auer audj ben

anberen jur ©eißel wirb, bie bamit behaftet finb. 3rgettb ein ^Soet, beffen

9Rame mir momentan nicht beifällt unb beffen ßitat auch nicht in bem

rettenben Büchmann, bem Vademecum aller Siteraten, 511 finben ijt,

bezeichnet es als „bie befte ber hiwmlifchen ©aben", immer unb ewig

bei Saune gu fein unb hoch feine Saunen ju haben. Unb er hat taufenbfach

recht mit biefer feiner Behauptung. „3# bin heute fehlest aufgelegt" —

•) $uc& ®ögel im Ääfig ju galten ift Tierquälerei. SDiefe Don ber 9latur fo begünftigt

fiebenben, »eld&e im fftjnetlften Slug bie §immel§räume burdjftreifen, auf einen ©ubilfufe Saum
ju bef<$rän!en, um ftc^ an it>rem ©efc^rei ju »eiben! SDÖelrfj eine ©raufamleit!

39*
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„ich Mn nicht bisponiert" — ba§ finb bic 23efchönigungen, mit beneit

fo manche Unart, bic in§ £>er3 fchneibet, entfdjulbigt wirb. &ie SDtutter

betet ihren Sohn, ber ©atte fein 9Beib, bie 93raut ben Bräutigam an,

nnb ehe baS eine ober ba§ anbere fi<h beffett oerfieht, ift ein rauhet,

ein unfreunblicheS, ein falteS 2Bort gefprochen, ohne ÜBorbebadjt unb

Überlegung — auS Saune —
,

ein 3Bort, baS einen bleibenben 9?ifS im

#crjen gibt, ben nidhtö oernarbt. „ 3$ mar. übel gelaunt" — ift bie

Entfdjulbigung, mit melier ber agreffioe Sh^il fein Vergehen motioiert

unb für ooflfommen gered^tfertigt hält. $er anbere ^hcü fdjweigt, wenn

er flug ift, benn er weife, bafS er ja hoch nicht oerftanben mürbe, aber

ber Stachel bleibt, unb fügen fidh ju bem erften Ausfall ber üblen

Saune noch weitere 9?abelftichc unb Bieberfeolungen l)i»3u, fo gibt eS

bagegen nur 3mei 5Bcge — entweber man ftumpft fich ab unb wirb

apatfeifdj in feinem fühlen, ober man ift bauernb unb tief unglficftüh.

sDüt welkem Rechte fotlen bie einen unter ben Saunen ber anbcreit

leiben? 2>a3 ift eine Bfrage, bie mir uns uitmiUfürlidh ftellen unb bie,

fobalb mir fie uns ftellen, uns baoor behütet, anbere mit unferen Saunen

311 plagen. $hatfache ift, bafä bie ebelften unb heften ÜRenfchcn oftmals

bic launenhafteren finb, aber, wenn fie benfen unb überlegen mürben,

anftatt Äinber beS s}lugcnblicfeS 311 fein, fo färnen fie halb $ur Einfidjt,

bafö man ni(ht baS 9te<ht befifet, ber jeweiligen Stimmung ttachjugeben,

wenn man anberen bamit meh thut. Sie müßten bann, bafS ba§ Sehen

au§ einer ffteihe oon Äleinigteiten befteht, bie, in eiitanber gefügt, ein

©an^eS bilben unb bafS, wenn bie eine ober bie anbere biefer Äleittig*

feiten unharmonifch auSflingt, ihr Nachhall fich in bem ©anjen mieberfinbet.

28er oon i^ugenb auf beit Entft beS Sehens fennen gelernt, wirb frühreif, wirb

fchmerfätlig in feiner 2luffaffung, fpielt nidjt mit SDtenfthenhcr^en unb

weife, wie leidet weidjeS fühlen burdj wcchfelootle Saunen 31t oerlefeeit ift;

er lernt eS baher auch, 2Bort, Sölicf unb 3Thcit in ber ©emalt ju haben

unb nichts 311 thun, was bett $erjeit beseitigen, mel(he ihm nahe ftehen,

S(hmcrj bereitet. 2Rit ber ^ugenb geht leicht eine grofee $ofiS Uttüber*

legtheit £anb in £anb, Diefc förbert bie Saunenhaftigfcit, bcShalb wirb

man fie bei jungen Seuten auch in ber fRegel häufiger finben, wie bei

alten, welche bie Schule bes SebenS mürbe, gefügig unb mübe gemacht,

welche ben 28crt beS einmal gefprocheneit 2ßorteS wiffen unb beffen

Tragweite überlegen. $)ie Saunen ber 2flten finb nebftbei in ber 3tegel

leichter 31t entfchulbigen, weil fie häufig burch $ranfljeit, burch trübe

Erfahrungen, burch ßeib jeber ©attung motioiert finb. UeberbieS wirb

man einem alten 2Reitf<hen, welchem ©efchlechte berfelbe auch angehören

möge, Saunen, unb feien biefelben noch fo ungerechtfertigt, nicht mehr

abgewöhnen, weil fie mit feinem innerften Sein oerwoben finb unb ihm

3ur 3Wcitcn 2tatur würben, ©egen bic Saunen ber ^ugenb aber foflte
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man energifdj ju SUbe ziehen, mottte man bcr künftigen ©eneration einen

größeren ©(ücfSaittheU fiebern. (SS ift eine a(te ©efdhidhte, hoch bleibt fic

ernig neu, bafö bie (Ötenfchen ba ihrer Saune am meiften bie 3ügei

fließen (affen, mo fie miffen, bafS fie am (eibenfdhaftUdhfien geliebt merben,

unb, ba in bem intenfioen $erzenS(eben bie Stau in ber (Reget bodj bem

9Ranne um ein gutes Stüct uorauS ift, möchte idh au^b behaupten, fte

fei es, metdhe Berber unter bem begriff beffeit, rnaS «Saune fei, zu (eiben

habe, üielleidjt meniger im 6(>eleben
f
mo eS ja bodh immer roieber ein

oerföhneitbeS (Baitb gibt, meines Differenzen auSgteicht, a(S im allgemeinen

medhfetfeitigen S3erfe^re ber ©efdjtechter; beifpietSrocife in jenem ber (Diutter

mit bem Sohne — er (äfSt feiner Saune freien Sauf, bemt er meife ja

bodb, bafS ihte Siebe alles überbrüeft unb adeS oerjei^t; er (äfSt fich ihr

gegenüber gehen, moju hat er beim ein treues (IRutterherz ? DaS ift

menfdjlidh, aber nicht recht, benit ein 5)3(uS an Siebe foffte anerfannt,

aber nicht mit Süßen getreten merben — aus Saune.

„(Barum? Car tel est mon plaisir!" DaS märe bie Slutmort,

metche mandher Saunenhafte auf bie Stage geben müfstc, marum er

fdhonungStoS ba unb bort rneh thut — er rneifj (einen ©runb bafür,

er (äfSt feiner Saune bie fließen, unbefümmert barum, ob er

bamit Schmerz bereitet ober nicht. 3<h toiff nicht behaupten, bafS baS

fchmache ©efdhtcdht in (Bezug auf bie Saune nicht auch häufig ein Schutb*

befenntniS abzulegen habe. Sine oerfagte Doi(ette, ein oermehrteS (Ber'

gnügen genügt einer gemiffen ©attung oon Stauen, um Stunben, Dage,

(Bodhcn zu fdjmotten; aber biefe ©attung fteht unter ber Durd&fd&nittS*

roare unb (äfSt fidh nicht curieren; ihr üoit £>crz unb 2Rora( reben zu

motten, märe ebettfo nupIoS, als menn man ben (Bortrag eines ftimmungS*

notten Siebes oon einer (ßerfon begehrt, bie (eine Stimme hat- (Benn

Stauen überhaupt bazu hcrabfinfen, eine ((eine Seele z» haben, bie

imftanbe ift, bett (ERann zu quälen auS Saune, bann finb fic auch in

ber (Reget fo Kein, fo unbebeutenb, fo oerftänbniS(oS, bafS (eine (Rabicatcur

hilft. (Borjteflungen (ann man nur folgen SRenfdhen machen, bie reges

©eijteSleben haben, bie mit (Berftanb unb $erz rechten. (Bei Solchen für

eine (Betämpfung ber Saune beS 2lugeitblic(S zu plaibireit, bie fc^on fo

t»ie( Unheil geftiftet, ift fidjerlidh nur ein (obetiSmcrtcS (Borgehen, eine

Aufgabe, bie in ber #inberftube ihre (Bürzel fdjlägt. Unb ba (ontmen

mir mieber unb immer mieber auf ben Urquell beffeit zurittf, rnaS ber

©runbftein jeber richtigen Erziehung ift, auf ben GultuS bcS £>erzcnS,

ohne beffeti (jSffege (ein (ÜRenfdj jene mimofenhafte Sattheit haben tann,

bie zum ©tüdflichmadhen ebenfo fehr gehört, mie zum ©lücflidhfeitt.

v. SBeifsenthurn.

I
Digltized by Google



614

Die £ifenfiafjner.

(Sin ©ejdjidjtdjen ou§ <S<§waben üon ß. SdjmiM-Buljl. 1

)

aop, £>öllemetter, ba§ finb bic ßifenbabner", rief bie junge, appetit*^

tidje Sinbenmirtin au3, natbbem fie lange genug unterm ffenjter

geftanben mar unb — bie runben $lrtne in bie üppigen lüften gejlemmt

— aufmerlfam binauägefebaut batte in bie ^balmulbe, bie, mit blübenben

unb grünenben 2Biefen gefüllt, fid) ju ben bügeln im fpintergrunb

binanjiebt.

„^ööemetter — bie finb’3", bekräftigte fie nod) einmal nadj

längerem üftadjbenlen.

$>ie jmei ÜJiüitner, bie oom $Imeijenberg ^eruntergefommen mären

unb bann auf bem ^orftmeg £alt gemalt, ihr ^nftrument aufgepflanjt

unb allerlei batttiert batten, bann mieber ein paar bunbert ÜDieter meiter

gegangen maren, mieber £>alt gemalt unb mit ihrem „Sßerfpectio" — ober

mie bie Finger bciB^« — bie Umgegcitb aufgenommen unb julept brüben

im ©raSgarten g’rab auf ba§ 2Birt8bau8 unb ben großen blübenben

Sinbenbaum baoor ba§ $)ing auf einem breibeinigen ©ejtell gerietet unb

fdbarf bamit ’rüber gegutft butten — biefe jmei Männer bat bie fiinbem

mirtin nun f(bon feit einer halben ©tunbe mit ben klugen oerfolgt unb

babei na(bfinniert, ma3 fie benn treiben unb mollen. 3ept bat fie’ö ge*

funben. $>ie (Sifenbabn foü ja nach ÜDiäberftrdjcn, Sangfelb unb 2Jiittel*

borf gebaut merben
;
b’rurn haben ber ©<bulj unb bie ©’meinberätb’ norigeS

3»abr petjdjiert — mie fie fagen (foll aber mobl beißen: petitioniert),

unb jept finb bie ©ijenbabner ba unb nehmen bie ©egenb auf, unb im

nä<bften Saht fährt b’ Gifenbabn, unb g’rab, mo fte jept flehen bie

ßifenbabner, g’rab an ben Saumgarten ber Sinbenroirtin tommt ber

Sabnbof bin; — baS mirb ein Seben geben.

„©ufte . . . madb’ . . . flink . . . beef’ . . . über ben ^errntifd)

ba3 große $if<btu<b, ba§ i$ beim ^ubenmaier in ber ©tabt ’lauft bab’ . . .

raf(b mif(b’ b’ ©tübl ab unb mach’ ein ^feuer auf ben^erb; b’ Sifen*

babner lommen unb merben £>unger unb $)urft haben. $)ie Sinbenmirtin

oon -Diäberfirtben miß fi(b aber nicht ftbledjt finben laffen . . . $)enit

•) 9lu§ befjen „Ung’}<f)min!t*, ®oH§0’fcf)i«$ten au§ Scfjtuaben unb granfen. Stuttgart.

Stöbert öutj. 1898.
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uor meinem Saumgarten fotten fte ben Sabnbof bauen. Sauf’, ©ufte . . .

i#icf bi<b bo<b ein men’g ! Sei bir barf’S fcboit gor preffieren . . . ’S ift, als

menn alles bei bir eing’roftet märe. fommen fie fdjoit ..."

Unter ben f^marjen Scblappbütten fonnoerbrannte bärtige ©efiebter

mit fröhlich funfeinben Sugen barin; ber eine einen Sucffacf umgebäitgt,

ber anbere [ein Snflrument auf bem dürfen. $>aS jufammengefiappte

Dreibein in ber einen, einen berben Sägerftocf mit trummgebogenem ©riff

unb fpip julaufenber Sminge in ber anbern £>anb, bie Sobenfoppe auf*

getnöpft — fo traten bie jmei Stänner in bie Sirtsfiube mit munterem ©ruß.

„3?rau Sirtin, bat (Sie mobl Sier unb Sein?"

„$)aS f#on, baS fdjon . . . Sittfomm . . . Stachen ficb’S bequem . . .

Sinb ja ganj oerbipt — non bem Sumftolpern braufjen in ber £>ip’

unb bem ©’fcbäft babei. Stit maS tann i(b aufroarten ? ’S Sier ift nodj

ni(bt ang’ftodjen; aber ftlafcbenbier fönnen S’ haben. Unb menn Sie’S

motten, jtecb’ ich auch an. ©ut’S Sier Dom SöfjleSmirt in $obftabt . . .

Ober motten S’ einen Sein? Stein ^önfunbneunj’ger ift belegat (belicat)

— ich trinf fein anbern, unb ber Scbulj unb ber Pfarrer unb ber

Scbulmeifter ba&en i^n auch ftbon fo üerfuebt, bafS . . . nun, aus ber

Schul’ febmäpen barf eine Sirtin nid^t.

"

„Sun, $rau Siubenmirtin, ben motten mir au(b mal probieren.

Unb eine Slafdje frifc^c^ Srunnenmaffer baju für ben erften SDurft. Unb

etmaS jum ©ffen merben mir mobl au<b no(b friegen?"

„SaS Sie mtinföen . . . Slofj fein $leif<b bab’ ich nid^t
;

baS

gebt bei unS b’ Socb’ über ni(bt, ba fommen j’ men’g Srernbe nach

Stäberfircben. Sber menn einmal b’ ßifenbabn gebt ..."

„So, fo, friegt Sb* au<b eine?"

$>ie Sirtin lächelt ben Srrentben pfiffig an . . .: „’S mär’ g’rab

nicht nötbig, bafS Sie ficb fo oerftetten, roie #enn Sie nidbts baoon

müßten. $m<b baberoon fpreeben mir nachher, menn S’ ’geffen unb

’trunfen haben . . . $>aS muiS j’erft fein. D’rum ejfüfme
—

"

Unb braufjen mar baS refolnte Seib. 6in 5ßra<bt§fd^ttter, fühl,

perlenb unb leicht febäumenb — unb bann eine ßiergerfteufuppe, 5ßfann*

tuchen unb $opffalat . . . allen Sefpect oor $ücbe unb fetter ber

fiinbenmirtin.

„So", fagte biefe, als bie ©äfte oerforgt maren. „S<$t fann ich

amb in ber Stub’ bleiben. Senn man nicht felber naebfiebt, g’fcbic^t

ni^tS redbt. Unb meine ©äfte müffen 5’frieben fein. £>at’S g’fcbmecft

?

— $)aS freut mi(b . . . braufjen bab’ ich no<b mehr . . . Unb an*

ftojjen barf idj mit ben $errn mobl amb . • • $fuf Sb« ©’funbbeit!

Siebt mabr, fein fcbled^ter tropfen . . . Sa, ben fennt man in ber

©egenb . . . Unb i<b halt’ etmaS b’rauf, bafS man fagt : ,Sn ber Sinbe

Stäberfir^en trinft man meit ’rum ben beften Sein.'"
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7 *

„Unb bic freunblicbfte, ncttcfte SBirtin ift auch ba", fchmcichelte

ber eine.

„$ann bcn Spott oertragen . . . 9luf 3bt 2Bobl!" unb fie {tiefe

ladjenb mit bem Schmeichler an. „SIber wenn einmal ba brühen an

meinem Waumgarten ber Wabnbof fle^t, bann füllen 6 ’ feben, mie ich

mich einriebt’! $lott ntufe ’S bei mir jugeben."

„So, fo ! ? So nab tomrnt ber Wabnbof an 3bt &auS?"

„Wertteilen S’ fi(b hoch nicht fo", fdjmoltte bie SBirtin. „
s
Htir

bürfen Sie’S febon g’fteben, bafS Sie nur gefommen finb, um b’ ©egenb

aufä’itebmen megen bem Wabnbau. Unb meinen S\ ich bab’S nicht

g’febett, maS Sie bantiert haben mit 3btent 5}krfpectio? Unb bafS Sie

g’rab oor meinem Waumgarten bie lefet’ 9Iufitabnt’ g’ntacbt hoben für

beit Wabnbof? £>ab’ alles mit ang’ieben. Unb auf bcn $opf g’faüen ift

bie Sinbemoirtin auch nicht."

„3lber liebe $rau! ©ucr Wohnbau gebt unS nidjtS an — mir

haben nur —

"

„3a, ja, freilich. Wauen tbut 3bt’3 nidjt felber, 3b* hobt bloß

b’ Hufnabnt machen müffett . . . Unb allein tönnt 3br’3 auch nicht

b’jtimmcn, mie bie Wahn ’baut mirb unb rno ber Wabnbof bintommt . . .

Stber auf ©ure 2lufnabnt’ tomrnt hoch oiel an ..."

„®ute 3?rau, 3br täufebt ©u<b, baS gebt unS gar nichts an."

„^apperlappa . . . 3Jtan meife fchott. ©uftel, bol’ noch eine Slafcb\

meifet fchon, oon bem meinen . . . $)ie gebt auf meine Rechnung."

„3?rau Sinbenmirtin, baS Rinnen mir nicht annebmen."

„$>a hoben S’ nichts 3
’ tbun, als 3

’ trinfen . . . SBemt ich etrnaS

fpcitbier’, g’fcbiebt’S 31t meinem Wergniigen. Unb ich nebm’S bcn Herren

nicht übel, bafS fie’S nicht auSfchctlen laffeit mollen, bafS fie ba finb,

bamit fie nicht fo arg überlaufen merbeit. Unb 3
’ miffen brauchen bic

Waueru auch nicht 311m oorauS, über rnelcbe Bieter unb SBiefen bie Wahn

gebt; unoerfebämt träten f’ fonjt forbern. Wei mir ift’S attbcrS, ich mad)’

mir eine ©b* b’rauS, bafS ber Wabnbof an meinen Waumgarten tomrnt.

W)o auf gute ©’funbbeit."

Unb fie {tiefe mit beit beibett 3?remben an, beneit ber tüble, Rare

2öein immer mehr ntunbete.

„2So ift benn 3bt sUiann?" fragte ber eine ber ^rernben, nur um

baS ©efpräch auf einen anbern ©egenftanb 31t lenfett.

„$>cr", fagte bie WHrtin etrnaS leichthin, „ber ift g’ftorben oor

anbertbalb 3abr; an ber Scbminbfucbt ift er g’ftorben. 3mei $a\)n

finb mir oerbeiratet g’mefen. &a ift über ihn bie galoppiereitbe Schminb*

fucht ’fommen. 3« jmei Wtonat’ ift er g’funb unb tobt g’roefen. ©ott

bab’ ihn felig! $bät ber fich ober freuen, toenn erbeut’ noch ba mär’

unb oerlebt bätt’, bafS ber Wabnbof g’rab’ oor unfern Waumgarten
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fäm’ ! SReben S’ mir nij mehr breiu . . . 3$ bab’3 bo# g’merft, . . .

bofc £öllemetter . . . Unb er paföt au# ttirgeitbä attber3 bin* Senn mir

gut ftreuttb bleiben mollen — ijV3 fo ober net?"

„Sreili#, freili#", flimntte jept ber eine ju. „Unb barauf ttinfen

mir no# eine $laf#’ . . . Sbrcnt Sein j* lieb, ßinbetimirtin
!

"

„So ift’S re#t. $efct g’faCfeit S’ mir. 9htr tti#t fo burfelntaufig . . .

Da3 baf>’ i# nie leiben fönnen. ©ujiel, no# eine $(ai#’ ! . . . Unb

bann fagft bent 9?a#bar, er foH au# g’f#minb ’rüberfontnten."

Unb ber tarn im langen ©otte3tif#fracf nnb ben §ut auf bent

$opf, unb bann tarn no# einer unb tto# einer. Unb ehe eine Stunbe

oergangen mar, mar bic „ßittbe" g’ftecft ooll. Die ©uftel fjatte bent

9ia#barn <5#u(jen g’fagt, bie (Sifenbabner feien ba unb nehmen b’

©egettb auf, unb ber S#ulj batte bur# ben Sättel ju ben (£oHegeit

gei#itft. Unb jeber oott ihnen batte e3 feinem guten $reunb uttb 9ta#bar

g’fagt. Uttb fo marett fic alle gefommen, fefttägli# unb ermartuitg§oofl.

„Öuflig, 2eut’ !" batte bie Siitbenmirtin jebent jugeraunt . . .

„Sefct friegen mir halb bie ßifettbabit . . . $lber lafät bie beibett £errn

bamit in $ricb\ Sie bürfett mir ni| ntcrteit laffen . . .
s)lber mir babeit

fie’S im Sertrauett g’ftanben, marunt fie ba fittb ... Die Diefentbäler

merbett ft# ärgern, meint fie bören, baf3 b’ Sahn bur# unfer ©’mattb

gebt unb ni#t brftbett übernt Wtneifenberg bur# ihre Wartung . . . 9llfo

feib luftig unb lafit eu# nij nterfen."

?lber ber S#ultbei§, ber feine Sürbe fannte unb fi# gern rebett

börte, tonnte ni#t ttntbin, ans ©la3 ju flopfett, aufjufteben unb 511

fpre#en

:

„9)iäniter, Mitbürger! Sintemalen, baf3 mir beute mit ben jmei

^errett oerfammelt fittb . . . Mitbürger . . . mir trinfen auf ihr Sol)l."

„Sraoo! $0#! $0# !
$0#!"

„So lafSt mi# bo# auSrebeit. Unb mettn Sie’3 au# tti#t eilt-'

g’ftebeit, fo freuen mir un§ bo#, 93iümter . . . Unb mollen mir jefct mit

ihnen anftofjen auf gute ©’fuitbbeit unb gut ©lütt . . . Unb fintentalcn

erbebt eure ©läfer unb ruft : Die (fifettbabner leben bo# unb bie Station

3Dfäberfir#cit ..."

Da3 bröbnte, bafö bie $enfter flirrten ! Unb bie brauen Siirger

flatf#ten in bie £>ättbe. 3bt ^#»4 ^atte fo f#ön gefpro#cn, g’rab’ tote

ber g’ftnbierte Pfarrer.

Daö Sier unb ber Sein flofö in Strömen. Uttb immer micber,

mentt bie $rembett aufbre#ett mollten, mürben fie äitrüdgebalten. Da3

ganje Dorf mar in Aufregung, $lu# bie SBeiber tarnen unb faben jtt

ben fünftem herein . . . Unb bie Dorfjugettb ftanb in S#arett oor bent

SirtSbauä. ^(ber enbli# — bie ftreniben fpürtett au# f#ott ben guten

Sein ber fiinbenmirtin — mufften fie geben ... Sie müfsteit tto# na#
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C>o^enflabt hinauf, ba feien fie auf bie 9ta<ht hinbeftellt, fagten fie.

mär’ freilich fdjöner, toenn fic bableiben tönnten; aber te müfö’ fein.

„SBürger"
r

rief ber Schulj, „wir fahren mit burch Sangfelb bte

9Jttttelborf . . . Sott bort haben bie Herren nicht mehr meit."

©ine halbe Stunbe fpäter fianben ©haifeit unb Sernermägelchen,

ma3 in ÜDtäberfirchen aufjutreibeit mar, nor ber „Sinbe." 9to<h einmal

ein Umtrun! . . . Unb noch einer . . . $)ie SBirtin, bie oor ©lücf ftrahlte,

hatte non beit ©äffen feinen Pfennig genommen, fo fehr fich auch bie

mehrten.

„’S Söieberfommen foft’3, fonjt nij . . . Sie finb meine @äft’

g’mefen ..."

Unb bann giengte ans ^Ibfchiebnehmen. 2öer nicht mitfahren fonnte,

brängte fich ju ben fjfremben, um ihnen bie £anb ju fdjütteln. $ie

©uftet mar glüefieiig unb jeigte überall ihren &haler $rinfgelb, ben fiie

befomnten habe. Unb ber eine ber Sremben — ber mit bem $>iug auf

bem fRücfen, burch ba$ er bie ©cgeitb aufg’nommen hatte, nahm braunen

im ©aitg bie 28irtin in $lrnt unb gab ihr einen boshaften Kuf§. Unb

fie hob’ erft noch tüchtig hiiiß’ halten, erzählte nachher ber Sürgermeijter,

ber grab’ noch baju fomnien muffte. Unb bann gieng’3 hinauf im

©alopp; jmölf ©baifen unb SBägelchen, unb ber 2Jtef§ner läutete b’

Kirtheitglocfen. Unb bie Sieben nnb 3Jtäb<hen auf ber Strafe fthrien

„C>o<h", »ab bie Söeiber unb ÜRännet minften mit ben £>üten unb ben

mcifjen Kopftüchern, bte mau bie ©haifen t>or Staub nimmer fehen fonnte.

Unb brinnen in ber SSirtsftube gieng bie Sinbenmirtin glücfüch

lächelnb umher, freute fie fich über ben Sahnhof, ober über etroa*

anbercä ?

Unb brunten in Sangfelb läuteten auch bie ©locfett, unb am $orf-

eingang ftanb ber Schulj unb bie gauje Sürgerfdjaft, unb bahintcr bie

ftaunenbe SuQcnb unb bie gaffenben Söeiber, unb ber Schulj moßte eine

Ütebe halten unb bie 3?rentben einlaben . . .

„9lber te mirb nij braite, mirb nij braite . . . 9Sir müffen meiter,

gleich meiter: foitfi fommeu mir j’ fpät nach £>ohenjtabt.

*

„Wlfo, eine ftlafch’ in ben Söagen ..."

Unb fdhon fam ber 9iö§le§mirt mit UBeitt unb ©läfem. ©r mitl feinen

fchlechtern haben, ate bie Sinbenmirtin j’ SNäberfirchen. Unb bie ©hr’

motten bie j’ Sangfelb ben ©ifenbahnerit g’rab fo anthun, mie bie üüiäber«

firchener. 2llfo eine Slafch’ um bie anbere.

Unb bann giengte enblich fort nach SDtittelborf ... unb ber Sdjulj

oon Sangfelb unb bie paar gröjjten Säuern fuhren auch mit: jmanjig

©haifeit marente jept.

So famen fie nach SJtittelborf. $>a giengte grab’ mieber fo, ba3

ganje $hal mar in Wlarm . . . Unb bie in ÜRittelborf fchoffen fogar
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au§ Söllern, unb bcr Jhiegemrein tarn mit [einer neuen $abne. Sor

bem „Sömen" mürbe halt gemalt unb mieber getrunten, maS baS

3eug hielt.

$5ann aber, eS gieitg ftar! auf ben 3tbenb, [agte ber eine bcr

^fremben

:

ff 3efct» roemt ibr uns einen ©’fallen tbun mollt, bann bleibt ibr

ba . . . Unfer Fuhrmann aber fofl unS nach £)obenftabt ju führen, bis

mir nimmer fehlen fönnen.

Unb fo mürbe eS gemadjt.

SöKerftbiiffe — ©locfenläuten — £)o<hrufe — £)ütefcbmenfen „ f0

fuhren bie $rcmben in ben 2lbenb hinauf Unb als fie £obenflabt ba*

liegen faben, gaben fie bem Unecht ein gutes ^rinfgelb unb liefen ihn

umtebren.

$aum mar baS fjubrrnerf eine Stredfe entfernt, faben fi<b bie

„ßifenbabner" an, fdjlugen fi(b auf bie Schentel oor Vergnügen unb

lasten, maS auS bem £>alfe tarn.

(£S mar in ihrem $opf mobl nimmer recht non bem nielen Söeiit.

* *
*

Sicht Stage b’rauf triegten bie Sinbenmirtin unb ber Schulj jebeS

einen eingef<briebeneit Srief.

Unb in bem ber SBirtin, ber befonberS bief mar, ftanb

:

„Schönjte $rau Sinbenmirtin ! 2)ie jmei ,(£ifenbabner' grüßen Sie.

Sie finb mieber gut in Stuttgart angefommen unb ihre Aufnahmen finb

trefflich gelungen. 3um ®emeiS unb junt Anbeuten liegen biefelben bei.

$ür oerurfachte Unfojten fügen mir jmanjig sDtarf biuju, menn’S mehr

auSmacht, maS mir nerjehrt buben, bitten mir um Nachricht. — $>enn

nur finb feine föifenbabner, fonbern nur jmei $ouriften, bie pboto*

grapbifebe Aufnahmen gemalt buben. 2öann bie regten (Sifenbabner

fommen, miffen mir ni<bt. Slber ber $ag in 9)täberfir<ben mar ber

fchönfte in unferem Seben, ben mir nie oergeffen merben. ^’rum nichts

für ungut. 2Öir merben Sie unb $bre treffliche Söirtf^uft allen unferen

Qrreunben empfehlen. 2Jttt beften ©rüfjen:

©ujtaü geller unb 3)taj f)eilmann, Suchbüubler."

Unb unten am Srief ftanb noch:

„Qrür bie 3öegjebrung im §auSgang jabl’ i(b nichts. 2Senn ich

aber müfSt, bafS ich noch ’ntal ,einen' befommen mürbe, täm’ ich gleich

morgen. $<b jebr’ bcut
?

noch un ihm."

$-ie SSirtin mar an bem $ag fiubSteufelSmilb, unb bie ©uftel

tonnte ihr nichts recht machen. 'Jim Slbenb aber tarn ber ScJjulj herüber*

gefglichen.
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„Birtin, — ba finb wir böS ’reing’fallen."

„£op Oöllewetter, Schulj, halt’ *8 2)iaul; bu bift ’S gröfjt’ Ainb*

üieb üon ganj Stäberfircb, bafS bu nij g’merft baft . .
."

„3a • . • ab« ..."

„9ti£ aber . . . ©uftel eine ftlafch’ . . . jum $roft für ben Schufen."

„Bemt ich btc «Stuttgarter mit ihrem Slißfaften unb ihren Stefjeit

berwifchen tbett’, ’S ßreuj tbät’ ich ihnen ’neiitfchlagen", rief fpäter ber

Sthulj, ai§ ihn ber Bein fdjon g’fcblachter g’madjt batte. „$)ie jwanjig

3.Uarf, bie fie mir g’fchicft haben, b’balt ich nicht, bie friegt ber Armen-

Pfleger. Aberwemt’S ’rauS fommt, Birtin, — wenn’S ’rauS fommt!" . . .

% *
*

Unb natürlich ift’S nicht uerfebwiegen ’blieben. Unb wer j’ Stüber-

firchen, ßangfelb unb Siittelborf eine tüchtige Fracht trüget miß, barf

bie Säuern nur bie „Gifenbabner" bci§cn, unb bann friegt er’S fchnefler,

als bie Säuern bie ©ifenbabn, auf bie fie beute noch warten.

SScr roifl unter öie Solöafcn!

i.

aft bie Äub bin» fo foIl’S Äalb’l auch bin fein!" fchrie ber Stifter*

egger Sepp unb feblug mit ber ftauft in ben BirtSbauStifch, bafS

bie (Släfer flirrten.

„Suben, beut’ lauft, — beut’ jabl’ ich alles."

SauteS 3au<hjen unb ©efchrei lohnte ben Sprecher unb Diele ber

Surften beeilten ficb, ben 3teft aus ihren ©läferit ju tilgen, um bem

grojmütbigen Anerbieten foglcich gerecht ju werben. $ebn bis jwölf

Säuern-', $oljbaucr-' unb ÄleinbäuSlcrSbuben faßen an bem $if<be,

fcbnurgerabc ooit ber Stellung gefommett. XaS fchwarje runbe £ütlein

mit bem Slumen* unb Sänberfchntucfe faß ben meiften auf ber Seite,

ober war aus ber erbeten Stirn geriieft, in ben geröteten ©efichtcrn

malte fich maßlofc Öuftigfcit, welche burch Schreien, Saueren, Sachen

unb Singen junt AuSbrucfe fam. An ben Aebcntifchen baSfelbc. $ie

BirtStochter unb bie Kellnerin, Birt unb SBirtin batten beute $u tbun.

„Ber bich jeßt anföaut, Sepp, ber follt’ nicht meinen, bafS bein

©cficht beut’ üormittag fo faSweiß ift gewefeti", fagte fpottcnb ein Der*

wegen auSfebcnbcr, nachläffig geflcibeter ßtccrut. — Affe lachten.

„Beißt $oni", gab ihm einer juriief, „ich glaub’, wir bähen alle

ein 3)til<bfuppengefi<bt gehabt, wie wir aus berfelbigen Stuben heraus*
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lotnmeit finb. ^)aft fclbcr au# b’reiitg’t^aut, al§ wüfstejfg iti#t, bift eilt

©iaitb'l ober ein 2Seib
T

l."

w $citfft, i# bin au# fo eine labe ßetfeig’n, mie #r 58auernlati#’n.

3br inög’t eure $ü§’ ja ni#t erbeben beim ©eb’n nnb friegt’3 ^nie'

f#nappcit, memt eu# ein ©euf#red übern 2öeg hüpft, oor Slngft. £a
finb halt mir ©oljtne#!’ Seut’

!

"

„Öumpett fiub’8, menn’S bir glei#f#au
,

n!"

„$ept f#aut, mie ber $oni prahlen mö#t’!"

„$aitn’§ au# tbutt. ©eint Militär mirb fi#’§ glei# feigen, roa§

ein ref#e3 SföannSbilb mert ift. 3)af3 i# eu# ©aueritteppett alle in Sad

fted
?

,
biirft’3 b^ut’ f#ott glauben, öuftig mirb% fag’ i# eu#, uttb

5’famntbalten tbun mir, ob mir arm ober rei# fein. $)cmt beim Militär

gilt blofj ber gute #opf, ni#t ber ©elbfad, ba bürft’S einen armen ©olj--

fnc#t iti#t oera#ten, mie #r jept gern tbät’3. 3Berbet f#oit feljen,

luaä bettt töaifcr fein ^Köd’l auä mir ma#t ! ®er ©fenniitg gilt ni#t3,

tuo er gef#lagen ift — uitb b’ruitt g’frcu’ i# tni# aufs Solbatem

leben, benn _ Ä , .
. 0 ..

' Uuf§ um bif 3eit

a 2uft unb a Öfreub’

3§ ber Äaifer mein £err

Unb i Arbeit' nij mehr!

„Subuü ©Jitteregger, foflft leben!"

‘Klle hoben ©eifall f#rcicitb bie ©läfer gegen beit ©ropbauerniobn

unb fangen: _ , „ö $a§ lafi t mir g faflen.

$>tr Stpp’l joll jaulen

!

„©ab’3 f#ott g’fagt! So oicl fantt ber ©Jittercggerfobn f#on tbun

unb au# fpäter mirb’3 mir att itij fehlen, mein ©ater mirb bie (Selb*

trüben ni#t jufperren. — $ept, baä ift f#ön, mir f#eint gar, Der

£olpatf# fcnnt. ©e, ©erntamt!"

$ie lepten Söorte galten einem jungen ©tarnte, ber f#meigenb unb

finftcr bafajj unb nun beit «Hopf auö ben ftüpeitben ©äitben hob.

„3# flcitn’ iti#t", fagte er, tta#bent fi# baä Spottgelä#ter gc--

legt, „mennglei# ’3 mir näher ftihtb’, als ba3 2a#eit. Unb meitn’S

rooUt’3 aufri#tig fein, fo gel)t’3 eu# felber ni#t aitberö, ihr meint, menn

ifcr’ä re#t untgcb’n lafät’3 unb fingt’S unb f#reit’3, ihr märet luftig,

babei mollts ihr eure SGßutb unb ©erjmeiflung ni#t f#einen laffeit. ©abt’3

eb fRe#t, — aber i# laiin mi# ni#t fo bcrfielleit — i# tarnt iti#t!"

2)ie Stille, bie bei biefeit Söortcit eingetreten, bemieä, bafS fi#

jeber innerli# gcftaitb, bafS ©ermann bie Wahrheit fpre#c.

„9lbcr", marf einer ein, „’Staftctcin (Selb, ob mir meinen ober

la#en, f#le#t geb’it unb traurig feilt ito# baju, ba3 mür ?

ba3 ÜBabre!"

„@3 itupt nir, felb’ ift mabr. s
)lber fagt’3, ob ihr eu# ni#t f#ott

al3 Keine ©ubcit tmr bem Solbatmcrben gefiir#tet hobt! 3b* mifSt fo
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gut rote id), rote fd)led)t eS ben Solbaten bajutnal ’gangen ift, roaS für

33rieP fie GeintgeftGriebcn, bafS einem ’S £>erj Gat roeG tGan ttnb SSater

unb 9Ruttcr fid) bie klugen meift auög’roeint Gaben. 3G* roiföt, rote fo

man^cr 23ub, roenn bie 3C^ äur Steflung g’roefen, auf unb batron ift

unb Gat fid) roo^enlang in Salb unb ©ebirg oerftetft, — roie anb’re

fid) mit $leiß Gaben ein’ Ringer roegg’föoffen unb Gaben fi<G nit ge=

f<Geut tror ber ferneren Sünb\ — Unb bie Seppen unb fielen unb

Krüppeln, bie fonft öiel Spott leiben unb einem roofjl au<G erbarmen,

bie Gaben bie ©’funben unb ©’fdjeiten auög’Iad^t, — unb G^utjutag’

ift’3 g’rab’ fo. Sa mö^t’ eins frei fi<§ oerfünben unb eine ©aß auf

unfern Herrgott Gaben, bafg er einem bie g’raben ©lieber geben unb

nitGt al3 Srottel Gat auf bie Seit tontmen taffen."

SilbcS ©ejoGte am [Rad)bartif<Ge beenbete ba§ ©efpräd) unb lentte

bie Slufmertfamfeit auf eine ©ruppe, bie fogteid) bie Geißen Sorte

Öermamtä oergeffen madjtc. ©in kräftiger [Bauernjunge Gatte bie

Äeßnerin emporgeGoben unb auf ben Sifdj gefegt, roeil biefelbe [einen jubring-

lidGen 3ärtlid)feitcn mit berben abroeifenben Sorten entgegengetreten roar.

Sa3 ÜRftbdjen, fonft roeber priibe nodj übelneGmerifdG, fdjrie unb

[(Glug um fid) oor 3orn nnb Slngft, — inbeä bie Sirt3to$ter baüon

eilte, ben SSater ju Galen unb um ben ©cridjtSbiener ju [Riefen. 3CG«

bi3 jroanjig [Recrutcnfäuften ift bie berbfte ßeßtterin nidjt geroatGfen, fie

rnuföte bie [RoGeiten ber angetrunfenen 33urf(Gen unb iGre SpottGoGnreben

GitttteGmen. Sa3 ©rf<Geinen beS jornentbrannten Sirteö, ber bie 3lrme

unb £änbe ber IBurföen mädjtig mit bem ipafelftocfe ju bearbeiten be*

gatttt, gab bem flittfen SRäbdjen gleidjrooGl [o oiel ^freiGeit, bafö fie ein

SecfetglaS erGafdjett unb bem [RäcGftfteGenben mit aßer straft an ben

S<Gäbcl roerfen tonnte. Sa er blutenb jufamtnenfiel, geroantt fie [Raum

unb floG.
— s2lber bie roilbefte [Rauferei entfpann fi(G in ber Sirt£*

ftube unb nur bie befamtte $raft be§ Sirteö, ber einjt felbft ein ge^

fürdjteter [Ringer geroefett, [(Giißte iGn [o roeit, bafö iGm bie routG ?

entbrannte ©efcßfcGaft nidjt ju naGe tarn. — Sa3 ©rfd)einen be3

fdjmädjtigen ©erid)t3biener§ änberte ni<3Gt3 an ber Sadje. Ser 9lrme

Götte fid) am liebften gleicG roicber jur SGür GittauSgebrücft. ©r roufäte

ait<$, bafä bei berartigen s
2lnläffett bie Obrigfeit feGr milbe bente unb

urtGcile, bemt ba3 roilbefte ©ebarett ber attgeGenben Solbaten fänbe immer

ben fteGenben 9Rilberung§grunb

:

Sie ©egeifteruttg für ben 9)tilitärberuf, bie überfdjöumenbe ftatnpfeS*

luft! —
Sie äerbrodjeitett StüGle unb 33änfe, ©laöfc^erbcit tron Srinfgläfem

unb $enfterf<Geiben, ba3 Seficit bei ber 33ergleidjung beS auSgeftiäntten

©etränfeö mit ber ©ittnaGme oeranlafjteit ben Sirt, ber biefc 2kr=

Geeruttgen am nätGften Sage betradjtete
r

ju bent Stoßgebete
,

ber
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Teufel möge bie ganje 2öirtf<haft in bie neununbneunjigfte £ölle

hinunterholen.

„ Sieber Witter", fu#te ihn feine $rau 311 begütigen, „fei froh,

bafö bu fo gut baoongefomnten. 2öie oft haben bie fRecruten einem

SBirt ben 2öein auStaufcn taffen, hat niemanb ma§ bagegen thun föitnen.

©or ben fRecruten ift ja niemanb fidler. Mein ©ott, fic meinend ja

nicht fo fehlest, fie mijfeit ja ooc lauter ©eramciflung nicht, ma§ fie an*

fteflen muffen."

„3)e§megen fag’ ich auch: ÜÜdjt bie fRecruten, bie bummen ©üben,

fonbern ba3 ganje ©’fpiel fott ber teufet holen!"

II.

„ßieber $reunb!

$<h mach’ $ir 511 mijfen, baf§ idj mich beim Militär ganj gut

befinben thu, e§ ift ein luftig’3 2eben uitb iieht ma§ oon ber 2Belt, mo

fich einer 3)afjeint nic^tö träumen liefe ! 3)a3 ferneren unb bie 9luS*

märfch’ finb mohl meine $rcub’ nicht, aber mer einen guten $opf hat,

macht’3 fdjon mit, — unb hat ja jebcS $>ing feine jmei Seiten. $)ie

fchlechte ift ber ^ienft unb bie 5ßlag’ unb ber 2lrreft, — aber bie gute,

Sreunb ! bie, menn $)u einmal lernten lernft ! — 3>enn mit ber Montur

fannft $>i<h überall fefjen laffett, garauö bei bie üßeiböbitber. $)ie gcfeeit

barauf mie bie Mäuf’ auf ben Specf, feell nachrennen thunS bir! llnb

roahr muf3 eö fein, Menfcher gib’3 g’rab’ g’nug unb fchöne, — unb

ba haben mir beft’ Unterhaltung bamit. Mit bent ©elb geljt’8 mohl ein

biffel fehlest, meine eilten fönnen mir nicht Diel fielen, b’rutn tfeät’ ich

$ich fchön bitten, Speji, menn $u mir mit ein paar ßinferln funnt’ft

helfen au3 alter $amerabfchaft ? Mir ift bie ©ettlerci j’ £>au£ unb bie

langmächtige Sehr’ bantadj fd^on j’miber.

(?3 griifet 2)ich $>ein $rcmtb £oni."

„Mein gut’3 Mutterl!

9Mcht, als ob ich feine $c\t hätt’ jum Schreiben, meil’S erft heut’

einen ©rief üon mir befommt’S, aber maS ©ut’S fattn ich ber Mutter

nicht fdjreiben unb baS Schlechte fommt allemal noch j* halb. Söegen

ber Seut’fchinberei barf fidh bie Mutter nicht fo grämen, — eS ift jefet

nimmer fo arg, mie oor 3citen unb hab’S ©lücf gehabt, ju einem ge*

möglichen Unterofficier, unb auch bie anbertt finb nicht fo ä’miber. 2lber

roie’S halt fein fotlt unb man mit Suft unb ^freub’ bei ber Sach’ fein

müfst, mie uns, ehe mir eing’rucft finb, ber Pfarrer prebigt hat, — fo

ift’S nidht, — eS ift üielleicht unrecht, bafS idj’S fag’, — fo ift mir

nicht umS ©emüth. Unb 511 $>reimerteltheil ben anbern auch nicht. Man
geht unb plagt fi<h halt, meil’S fein muf£. $>ie ^eimfranfheit hab’ ich

fo oiel nach meine ©erg unb unfer häufet unb menn idj benf’, bafö bie
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äJtutter niemanb bat jum 33crbtcncn uttb fönnt’ mir gar fron! merbeit,

— mö#t’ ich auf unb bation. 28aS foU auS ben ^irnbl’n merbeit, fein

33ater ift eb nimmer ba unb jept fann ich auch nichts geben, brauset

eher felber maS. ^lernten möcht’ ich oft mie ein ©chulbub unb ein anbetS*

mal im bellen ©adjjorn meine 33ü<bl’en ^tnfd^mei§en unb auSrenncn, —
beim, beim

!

©ar, menn i(b feb’, mie manche mit bern ©elb umgeben, rno fic

ainb babeitn jebeit Äreujer fparen muffen. £cr ^olsbarfer £oni uon ber

Bernau fteigt umeinanb mie ein §abn am 3Mift, bat alle ©omttag’

ein anberS SBeibSbilb bei ihm im 2öirtSl)auS, wenn er nicht im 5Irreft

ift, unb Söeiit trinfen unb Zigarren rauben unb feine Öeut’ babeim

babeit oft nicht einen Saib 23rot. $<h lotnrn’ nicht üiel mit ihm ju

famnten, — im ©pital ift er auch febon gemefen; ba fönnt’ einem ber

©rauS auffteigen

!

3<b grüße bic Butter oicltaufenbmal unb tbut nicht üerjagen, es

mirb fchoit mieber einmal ein 6nb’ bergeb’n. $ie $ranj’l fott mir

febveiben, ob bie Butter gcfuitb ift.

@uer banfbarer ©obu Öermann."

„ßieber 5$ater unb liebe Butter!

2>aS ©elb habe ich friegt unb bat mir febon recht notb getban,

beim baS ©olbatenleben foftet üiel, mau follt’S gar nicht glauben. 53c

fonbcrS brauch’ i<b für ben :£runf unb fitr’S ßffen oft einen ©ulbeit,

beim bie SXRenafdj’ ift nicht mein ©ufto, ich bin au maS ^effer’S

g’möbut, b’rum tbut’S mir um babeimtige Stoft am meiften leib. 3Äit

meine Officier bin ich auch febon über’S Älrcuj fommen, bie fchimpfen

nichts als iöauernteppcn unb aüc möglichen 9tam’! — mifSt eb, bafS

ich ’S 3)taul nicht halten fattn. 3)aun beifjt’S marfcb in 5lrreft unb baS

bat fotueit baS ©ute, bafS man fidj auSfaulcnjen fann. Sie SBauerm

arbeit mirb mich ferner anfommen, menn ich mieber babeim bin. 3n

ber freien geit ift’S ganj luftig unb mir finb ein Supcnb fefeber

Äameraben, bic maS mitmacbcn unb ä’fammbalten, mettn’S eine £>ep gibt.

Unfer Pfarrer tbät’ freilich greinen — (etman bic Sftutter unb ber

SBater auch ein biffel!) — aber bei bie ©olbaten fann man nicht fo

beiflicb fein, in ber ©tabt finb bie Scut’ nicht mehr fo burnnt unb

glauben alles. Hub nun bitt’ ich halt fchön, menn ber 33ater mieber ein

paar ftiinfcrl tbett’ febiefen — unb ein £auSg’ielchtcS mie baS lepte --

ber SBatcr fann ’S ja leicht tbuu, er bat’S ja. $cpt hör’ ich auf mit ©ruß

@uer ©obn ^ofef
.

"

III.

Sie ©olbaten fommen beim ! Ser ganje ÜDfarft ift in Aufregung —
bic 53eüölfenmg ber umliegenben 53aueritbörfer unb ©eböfte nicht minber.
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28aS bringen bic ßrmarteten unb maS f in ben fie?

9lm $ujje eines $reuzbilbcS, eine Siertclftunbe nom 9)ttttereggcr*

hofe, fi^t ein junges ÜÖcib. Sie fpäht bie 2Salbftra§e ^inab unb faitn

ihre Unruhe nicht bemeiftern. &ommt beim ber Sepp noch nicht?

„$>a bin ich, mein taufenblieber Schaß, gottlob, bajS ich bid) mieber

hob’ ! ©eh’ nur her unb halt’ bi<h feit an mir, ich bin berfelbe blieben

;

bie $reu, bie ich bir gefchmoreit, hott’ i(h ou<h, unb maS id) glagt’ hob’,

g’fdjieht: $eßt holten mir £)o<hjeit unb bu mirft mein Söeib."

So fottte er mohl fagen, ber 3>ofef. £unbertmal hot fich’S bie

fRefel uorgefagt unb f$ön auSgcmalt hot fie fi(h baS Söieberfcheit in ber

langen XrennungSjeit, in langen, fölaflofeit Mächten ooß Sorge unb

Äummer, Nachricht hot fie faft feine- erhalten bie ganze 3eit burdj.

Einfangs famen mohl fleiite, bünne 23rief<hen, bic erzählten, bafs ber

Sepp gefunb fei unb cS ihm gut gehe unb bic fRefel folle nur nicht

traurig fein. Später blieben biefe fargen SebenS* unb SiebcSjei^eit ganz

auS. 3Jtein £>immel, mo füllte benn auch ein Solbat 3ct* unb ^eub’

hernchnten zum Schreiben, menn er müb’ nom (ferneren heimfommt.

@r roirb ja hoch nicht ncrgeffeit, maS fie jufantmenbinbet für 3c t* unb

@migfeit, er mirb mohl miffeit, bafs er bei feiner armen Seel’ unb ber

heiligen 3>reifaltigfeit gefchmoron, er thät’ brau unb orbentlich bleiben

nnb ihr bie ßiebeStreu halten. Slueifel, jo unb tränen finb ihr

freilich mohl heiß unb bitter aufgeftiegen, menn fie an baS lieberliche

Solbatenlebcn benft unb mie babei oft bie braüften Subeit fchlecht ge*

macht merben burch fölechte ßamerabfdjaft unb — Üföeiber ohne Sdjanb’

unb ohne @ht’. 3eßt miß fie ben Sepp hier ermatten, ehe er ju feinen Eltern

geht, miß fie ihn fehen unb mill’S hören, maS fie für bie^ufunft ju hoffen hat.

„ 3e, bie Stefel!"

$>a ftanb er nor ihr. Sie fprang oont Siße auf unb mollte ihm

an ben $alS fliegen, ihrem lieben ^crjenSbubcn, ber noch zehnmal

fauberer gemorben, feit fie ihn nicht gefehen.

sHber er that ja ganz oerlegcit unb frentb; fonft hotte er fie

ftürmifch an fidj gcprefSt unb fchier nimmer auSgclaffen.

SSon ben Söangen bcS Stäbchens mar jebe $arbe gemicheit. SotiloS

fprach fie:

„3a, bie fRcfel ift’S, nom ftu§ bis zum ftopf."

„SBaS thuft benn ba herum’ im 2Öalb?"

„$aS fragft mich ^ SSiffen miß ich, mie ich b’ran bin mit bir,

meil bu fo lang nichts hoft hören laffcit — fagen follft mir’S I"

Unb ba ber SBurfdjc noch immer fehmieg, fuhr fie erregter unb bis 511m
uerjmeifcttften 3ürn gefteigert, fort: „$ie 2cut’ hätten freilich immer

niel gemufSt über hieß unb hätten mir’S g’rabauS ju’tragen, meil’S fchon

fo gutherzige Seelen gibt, bie einem alles 3’uubere tagen, maS einem
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weh thut unb machen noch ein füfjeS ©eficht baju, als gefchäh’S aus

9?ä<hftenlieb\ 9lber g’laubt hab’ ich’S nicht, weil ich auf bich unb beine

SRamterehr’ uertraut hab’, wie auf unfern Herrgott unb ’S ©oangelium,

glauben hätt’ ich’S nicht mögen, bafS bu wegen einer leichtfertigen

Solbatcnbirn, bie eh’ ein 9Ibwif<htü<h’l für alle £>änb’ ifl, bein trcu’S,

brat) ’S SRab’l oergeffen fönnt’ft. — 9lber fei nur flifl — ich fenn’ bir’S

am ©’ficht an, . eS ift aus, — bu baft feine Sieb’ mehr für müh, bu

bift ein — — nein, ich fann’S nicht j’wegen bringen, bafS ich bir beit

tarnen gib’, ben bu oerbienft!"

„3a, t<hau, mufSt ^a(t bo<h g’fc^cibt fein, eS ift ja fein

Unglüd. — — —

"

„O beileib’ nicht! DaS ift fein Uitglütf, wenn fi<h unfereittS grämt

unb forgt, bafS man funnt närrifch werben! Das mufS ich fchoit fagen,

wenn baS bie Solbatcnehr’ fein fort, ooit ber alleweil prahlt unb g’rebt

wirb, bann erbarmt mir ber $aifer, wenn er fi<h auf fo Seut’ mufS

uerlaffen. Denn ich mein’ halt, baS $emb liegt mir näher als ber ÜRocf,

unb wer feinen eigenen fieuten baheim untreu werben fanit unb auf fein

©ebot unb fein ’Schicf nimmer aufpafSt, ber wirb auch als Solbat nir

wert fein. 3$ bin nilr ein bummeS 2öeiberleut’ — —

*

„3a baS bift, über unb über, f<hau, bafS b’ weitcrfontmft ! 53eitn

einer auf fo Dummheiten benfeit müfSt, waS man mit euch reb’t unb

auSmacht, hätt’ er oiel j’thuit. 3<h geh’, h’hüt bich ©ott!"

„Sepp", fdhrie 9tefcl angftooll unb flammcrte fi<h an feinen 9lrm,

„fo haft früher nie g’rcb’t, — cS ift nit möglich, bafS bich fo öcr-

änbert haft, fdhan, ich hab’ bich gern wie oor unb eh, — ich fann’S-

nidht glauben, bafS ich bich oertiereu fort
!

"

„28irft’S wohl glauben müffen", fügte Sepp, bem bie (Situation

mochte unbehaglich werben; beim er fuchte umfonft nach ©riinben, warum

er fo unb nicht aitberS haitbelte unb mochte hoch weiter feine Dreulofig-

feit nicht bcfchöitigcu, anbererfeitS war bem oerwöhnten, wanfclmüthigeit

unb haltlofen ©lücfSfinbc ber 9lnblicf bcS ©leitbS unb Kummers läftig.

er gieng allem Unangenehmen aus bem 2Sege.

So gieng er.

fRefel fanf ftöhnenb ju ffüfjett bes ftreujbilbeS iticber, fie merftr

nicht, was um fie her oorgieitg, hörte auch bie nahenben Schritte beS-

jungen sDtaniteS nicht, ber beitfclben 98eg herauffam, wie oorhin ber
s
Dttttercggcr Sepp, ©S war ber ÄleiithäuSlerSfohn Hermann.

91 iS er bie gebrochene ©cftalt beS Stäbchens erblicfte, blieb er theil*

nehmenb fteheu, wagte aber mit bem natürlichen Daftgefiihle eines Weichen

^)crjenS nicht, bie S<hlu<häciibe in ihrem Schmerje ju ftören.

©üblich benterfte fie ihn unb fprang rafdj unb erfchrocfen auf.

„©riitV bich ©ott, Nachbarin!"
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„©rüff’ bi<h ©ott auch, bift wieber ba!"

„©ehff heim, Sftefel? $a fönnt’ff mich mitgehen taffen, weit wir fo

einen 2Beg haben unb einen weiten noch baju."

„©inen 23eg? 3a fo! 3a meinetwegen gehen wir."
s
«Refel flaute ben Solbaten mitteibig an unb oergaff faft für ben

s3lugenblicf, bafs fie fetber beS $roffeS bebürftig war.

„SftufSt halt bei uns bteiben beut’", fagte fie, „bie neuen &äuiel<-

teuf finb fo oiet feinbfetig, bie träten bir nur Spott unb 93oSheit an.

"

„2BaS! — Um ©ottcSwillen, liefet, reb’! Sollt’ baS häufet nimmer

unfer fein?"

„3Seifft beim noch gar nichts? 3)aS wär’ hoch aus ber SBeif’, ba

hätt’ ich lieber auch nidjtS fagen fotten."

„3>irnb’l, reb’, ich bitt’ bi<h, tffu mir alles fagen, nicht oer*

fronen ! Seht mein buttert?"

„3a, fie lebt wohl, aber oont häufet ift fie fommeit, weil fie nichts

mehr hot oerbienen föttnen unb ber 33abcr unb ber Gramer alles ge*

nomnten haben, was noch einen 2öert gehabt hot, ’S ift aöcS unter ben

Jammer fomnten — unb beinc 9)hitter ift in ber ©inleg’."

„$at beim mein’ Schweffer, bie nichts gearbeitet?"

„SBohl im Anfang, hat aber auch su wenig ©elb jufammenbringen

mögen unb ift halt überhaupt immer ein unjufriebeneS Seut’ gewefen,

unb fo
— — —

"

„2BaS ift’S?"

„So hat’S halt mit ber 3C^ boch nachgeben unb ift hinaufgesogen

als SSirtfchaftcrin jurn 3ubeit in bie 3)ampffag’, — weifft, ber hat’S

lang auf fie abgefchen gehabt. 3>cr jahlt gut unb fie hat baS fdjönffe

Sehen, hätt’ jept auch ber 23?uttcr genug ©elb gefdjicft, aber baS braoe

2Beiberl nimmt nichts oon bem Siinbcngelb, hat’S gefügt, $eine swei

tleiner’n Schweffern hat bie Sraitj’l bei fich, bie
s
JJiutter hat’S wohl

nicht herlaffeit wollen, hat aber nichts genufft."

„
s
)llfo barum hat mir baS fchledjte ÜÜenfch nimmer gefchrieben!

£>alt ftiH ein wenig, ich mufS raffen, mir macht’S cS ganj 31t oiel. 0
mein üflutterl, mein armes 2)tutterl!"

„Schau", fuhr Hermann nach einer langen, bangen Sjkufe fort,

„wir jWei habett’S jefft erfragt! 23rau<hff nicht wegsufchaueit, ich benf’

mir’S ja, hab ja ben sJJ?ittercgger Sepp oorangchen fehen. So ein ©leitb!

£a iff’S freilich fei» Söunber, wenn’S einen hinwirft auf’S ^Ing’fidjt,

wie ein $onnerffreich. 2)irnb’l, wo finb’ ich mein 3Jiuttcrl noch heut?"

„Sie ift beim ^rinmer auf ber ©ben, wenn bu hingeben wiüff."

„$a mufS ich gleich gehe», — behüt’ bich ©ott, 9?efel!"

©S war $crmamt oergönnt, feine abgehärmte Butter am Sehen

311 treffen.

40*
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„3ejjt ift niein einziges ©cbet erhört", jagte fie, al3 ftc in beit

Firmen ihres Hermann lag, „mein licbftcS £inb, meinen Ermann fc^e

i<b no<b, beuor itb fterben muf$. $er Kummer unb bie Sorgen bie ganje

3eit uttb bie Ähänfung megett bei- ftranj’l haben mir bie ftbrnadje

©’funbbcit ganj jerrütt’, itb bin froh, menn mi<b unfer Herrgott ju fi<b

nimmt, toeü i$ j'o ju ni<bt3 mehr bin auf ber SSelt. 3Jiein ©ott, fie

mar non £)au§ aus nid^t j'o fd^Icd^t gemefen, bie ^franj’l, bat fie halt

autb ber junger unb bie Sttotb baju trieben. — — üöenn bu botb jefct

fönnt’ft immer bableibett, aber fo !ommt nodj alte $abr ba3 Einrücfen

unb bu oerlicrft jeben $ienft, menn bu mo ber miU einftebft! 3>a

feb’ itb mt<b gar nitbt ()iuQu3
r bafö baS Elettb tonnt’ aufbören. —

93ub’, ba3 ©elb ntötbt’ icb feben, baj'S non einer einzigen ©emeinbe

binauSjablt mirb für bie Eittg’rütf tett
!

"

„Seib ftiß jeßt, buttert! 3<b bin ja jefct ba unb c3 foU eutb

mieber gut geben!"
* *

*

63 gtcttg nitbt gut. (Sie bticb Einlegerin, bentt &ermantt betam

rnobl einen 2)ienft als 33aucrnfnetbt, aber nitbt mit ber üDiutter, ner*

biente au<b nitbt fo niel, um ba3 Öo3 ber nergräntten trauten 3?rau um

2öefentlitbe3 erleitbteni 311 föntten.

ÜRit betti ÜRitteregger $ofef batten bie Eltern autb matttben

Kummer. $ic $lrbcit3luft mar meg, baS Eommattbicreti aber unb bas

©robfein batte er prächtig erlernt. Er nerfebrte niel mit bem £>oljbatter

$oni, meiner ein uuftetcS, ncrbätbtigc3 Suntpcnleben führte itatb mie nor.

$er äußere Stbliff, ben er ficb beim SRilitär ungeeignet, nerlor fitb halb

mieber unb feine innere Dtobcit unb Sittcnlofigtcit batte nur jugenommen.

2)en Xirnen natbfteigcn, ÜÜMlbern unb Saufen, ba3 marett feine Seibern-

ftbafteu.

Oft faßen Sepp unb £oni beim hünenhaften 2Sirt im ÜRarfte;

ber batte übrigens nitbt niel $rcubc an ben bcibeit ©cfcllen unb mürbigte

fie taum eines Portes. 9iur menn fie fo prahlten unb logen nom

Solbatenleben uttb ihre
s2lbeutcuer unb bie luftige $cit prtefett, hielt er

ttimttter an ficb unb fagte oft:

„£aS Solbatfeitt unb baS Einrücfen bat ttotb teitter g’lobt, als

mie nur eitt foltber, bcnt’S ber buntmen Stücfel megett eine ^eub’

ntatbt. 3um ÄriegSbienft babt’S botb teilte Suft unb teinc Stbneib’ autb

nitbt. ÜDiaulbelben feib’S! Söüfötcn'ö ber «Haifer unb bie £>errett, mic’S

um eutb ftebt, fie müßten eutb alle miteittanber auSiagen, — unb eS

mär’ autb feitt Schab' brunt!"

„SÜe 'Baffen nieber!" Öouife Set bl, Seherin.
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Pie 5ocuilbemoktttten in ben töftalpen.

Gin ©rief an bm Herausgeber ber B $cutj<hen Acuue* öon ©cter Aojegger.

Hochgeehrter Herr!

3^rer Aufforberung, über bie g-rage: »»bringt bie ©ocialbemofratie in bie

©erge?" meine Grfahrung unb Anficht ju fchreibert, fomme ich nicht ohne ©ebenfeit

nach« 2>ieje ernfte Sache müjSte grünblich, auch mit ftatiftifchen ©elegen behanbelt

toerben, unb baju mangelt mir 3eit unb ©elegenljeit. 3fn meinen ©atternibpllen

befangen, höbe ich mir bie ©ocialbemofratie oom Hälfe gehalten, folang’ e§ möglich

mar. Gnblidj ift fte aber bocb mit jener elementaren ©etoalt, in ber gerichtliche

2Banblungen oor ftch ju gehen pflegen, auch in meine ftitlen ©erge gebrungen unb

jroingt nti<h, tote jeben, ju ihr Stellung $u nehmen.

Äur5 unb einfach fei e§ 3hnen mitgetheilt, toa§ ich in biefer Sache bei un§

fehe — eine flüchtige Ghnrafteriftif unfrer Arbeiterfcbaft.

Ob bie ©ocialbemofratie in uttfere ©erge bringt? — ßäitgft ift fte fchon

hereingebrungen. ©teiermarf, bas alte Sanb be§ GifettS, mit groben Äohlettbejirfen

unb H°f3&ereitungSgebieten, hot fe't Sahfjehnteu auch eine bebeutenbe ^nbuftrie.

3n biefen ©ereilen fxrtb Hunberttaufenbe oon Arbeitern thätig, $u benen bie

Agitatoren hereinfomnten unb bie focialiftifchen Schriften, toie überallhin. Am
toenigften empfänglich für ben SocialiSmuS futb bie H°4houer, bi e flch noch on§

©auernthum lehnen; fchott mehr bafür unb fogar fehr bafür geftimmt ftnb bie

©cbmiebe ber Gifenhämmer, bereit bie meiften ju groben ©eioerffchoften umgemanbelt

nmrben. Am aUerleichteften ju höben für bie neue Sehre bürften toohl bie ©erg«

fnappen fein. $)iefe Arbeitermaffen be§ SanbeS höben bereits ihre mufterbafte

Organifation, ihre ©reffe, ihre ©ereine, ihre Agenten. GS oergeht fein Sonn», fein

fjeiertag, too in ber Stabt unb auf bein Sanbe nicht ©erfammlungen ftattfinben.

GS ift ein ftrammeS, einheitliches IHegiment, unter bem atlerbingS bie perfönliche

Freiheit fo ganj unb gar gefuebelt ift, roie bei ben ©olbaten. 3>ie ©ocialbemofratie

macht mir nicht ben Gittbrucf einer ©artei, foitbern oielntehr einer Armee, ©ei ben
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Politiken ©rajer Kreigniffen bet lebten Saßre hat eS fiS auS gezeigt, welS ein

bebeittenber, gefürsteter, bejiehungSweife erwünfSter Factor unfere ©ocialbemofraten

geworben ftnb ; fte haben fSließHS für baS ©erhalten einjelner Parteien unb felbft

ber Regierung ben ^uöfc^lag gegeben, baburS, ob fie mittbaten ober nicht mittbaten.

Um mich non ber neuen WaSt unb ihren ©runbfäßen ju unterriSten, habe

iS häufig focialbemofratifSe ©erfammlungen befuSt unb ihren fReben gehorSt.

Unb habe babei bemerft, bafs biefe fieutc nahe befehen niSt ganj fo fSHmm ftnb,

als fte au§ ber fterne, burS ©arteiränfe entfteflt auSfeßen. (Einmal fteht feft, bafs

fte feine £>unnen ftnb, bie gelegentlich plünbern, fengen unb brennen rootlen, unb

oor benen „baS ftinb im Wutterleibe nicht ftSer geht". ©ei uns agitieren fie oor*

roiegenb für baS allgemeine UBahlreSt, für ben AStftunbentag, für bie AlterSoer*

forgung, furj für Jöerbefferuitg ihrer Kyiftenj unb ihrer ©ilbungSoerhältniffe. 3hr

©erhalten ift jwar berb, aber anftäitbig: Ausartungen einzelner werben naS

ftrengfter ®ifciplin beftraft. S)ie Arbeiterbifciplin ift mufterßaft, unb barin Hegt

ihre ©tärfe; anbere Parteien foüten ftS baS merfen. Wan roiU roiffen, bafS bie

©ocialbemofratie heute in ÖfterreiS nicht bloß bie jielberoufstefte, fonbern auS bie

flügfte unb taftooüfte ©artei fei. 3>ie fteirifSen Arbeiter ftnb in jroei Säger geteilt,

bie „©Stoarjen" ttnb bie „fRotßen". 2)ie „©Smarjen" ftnb conferoatio unb unter

clericalem ©atronate; bie toeitauS größte Weßrjahl aber ftnb bie „fRotßen". Siefe

thun aüerbittgS fo rabical, bafS fte manSmal mit fReoolutiott brohen, roenn ihre

fReformpläne anberS nicht burSjufefcett fein foüten. 2öenn man ihnen baS wenige,

was ihr gutes 5ReSt fei, oorenthalte, fo woüten fte ftS gelegentlich mehr nehmen!

— Übrigens ftnb biefe „fRotßen" fogar — national. Kitt fteirifSer Arbeiterführer,

oott mir interpelliert, erflärte offen, bafS bie ©arole oom „Internationalismus ber

©ocialbemofrateit" nicht etwa fo ju oerftehen fei, als fagten fiS bie Arbeiter non

ihrer Kation loS. 2Benn bie agitatorifSen ©tanbeSgrunbfäfce ber ©ocialbemofrateit

international feien, weil eben in ber ganzen 2£elt baS gleiSe Übel ju befämpfen

ift, fo heifie baS burSauS nicht, baß fte aut i national feien. 3tt ben 3 e'ten ber

Kotß würbe auS ber Arbeiter es mit feinem ©olfe halten, weil baS ihm boS
naturgemäß ein jebcr ©ejießung am näSften ftehe. — SBenigftenS haben unfere

fteirifSen ©ocialbemofraten nie toefentliS gegen biefen AuSfpruS gchanbelt.

©egen baS ©ürgerthum unb ben Kapitalismus halten bie ©ocialbemofrateit natür*

liS auS bei uns fSarfe ftront. $)ie bürgerliSe Höohlthätigfeit für arme Arbeiter lehnen fte

im ©rincip ab. „3Bir woUen feine ©nabe, wir wotten unfer IReSt." Kitten größeren

£>afS befunbett fte gegen bie befannte reactionäre ©artei. ©ott biefer werben bie

©ocialbemofraten auS am ungereSteften beurtheilt unb befämpft. liefen ©ßarifäern

ift ber ©ocialbemofrat niSt etwa ber oerlorene ©ohn, bettt man beibe Arme entgegen*

hält, um ihm fittHS unb gefeüfSaftliS aufjuhelfen, nein, fonbern ber wilbe Um*

ftürjler, ber ^afobitter, ber AnarSift. Als oor ein paar fahren bie ©ocialbemofraten

ein fümmerliSeS SBaßlreSt erlangt hatten, boten biefe im KeiSäratß fo oielftimmig

oertretenen ©egner ihren ganjen «heerbattn auf, um bie 2Baßl beS einjigen auf*

gefteüten Arbeitercanbibaten 3U oerhittbern. Sßre ©reffe benahm fiS in einer fo

oerabfSeuenSwerten Art gegen eine ©artei, bie eben auS ih*e Sage oerbeffertt

will, bafs ftS itt ©raj felbft baS ©ürgerthunt bagegett empörte unb für ben focial*

bemofratifSen Kanbibaten eintrat, ber benn auS gewählt worben ift. ©either hat

jtoifSen ©ürgerthum unb ArbeiterfSaft bie ©pannuttg etwas naSgelaffen unb bei

ben fSon erwähnten ©rajer S?rawaüett maSten fte befanntliS gemeinfame ©aSf*

$cn größten SBiberftanb aüer ©arteien fittben auS bei uns jene focial*

bemofratifSen ©runbfäße, feinen Sigcnbeftfc anjuftreben unb baS tägliS Krworbene

eben wieber für ben 2ag aufjubrattSen. Aber gerabe biefe ©runbfäfce werben itt
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imjerm ßanbe weniger betont, bo gibt eS genug „Siotße", bie für fteß fparen unb

«ine eigene SOBirtfeßaft ßaben. 3?aeß meiner Sluffaffung ift baS £>auptbeftreben ber

gemäßigteren Socialbemofraten baßin gerietet, in ben jRang beS SürgertßumS

«ntporjurücfen, unb baju geßöreit außer ben politifeßen Dienten unb ber 9Ießtftuuben*

jeit aueß gleiß unb Sparfamfeit. $5af$ auS einer tüeßtigen Slrbeiterfeßaft ein junges,

frifeßeS Sürgertßum ßeroorgeßen mufS, feßeint mir fteßer.

5>aS Sorurtßeil gegen bie „SociS" ift bemnaeß bei uns im Seßroinben

begriffen. 2öir jeßeit in ißnen nießt frembe, feinbließe, umftürjlerifeße Sfaffett, fonbern

arbeitenbe ÜHenfeßen, bie eben aueß ißr ©efeßief oerbeffern wollen mit allen ißnen

}u ©ebote fteßenben OJHtteln. S)aS tßut in feiner 9lrt ja jeber frifeß aufftrebenbe

Stanb, unb je benaeßtßeilter unb bilbitngSlofer er biSßer geroefen, je roeniger

roäßlerifeß roirb er in feinen Mitteln fein fönnen. 2öir feßen in ben Arbeitern

unferer ^nbuftriebejirle Slut oou unferm Slut, eS gibt halb feinen Sürger unb feinen

Sauer, ber nießt in ber gabrif einen Serroanbten ßätte. 2öoßer fommen benn bie Arbeiter ?

©S finb £eute aus bem niebergeßenben ©eroerbe», unb befonberS au§ bem Sauernftanbe.

2Bir roiffen rooßl, bafS ber Sauer baS conferoatiofte ©lement beS CanbeS

ift ober roar. 916er ber Staat ßat ber ^tibuftrie unb bem #anbel juliebe alles

unterlaßen, um ißn auf feiner ScßoUe ju ftüfcen, unb meleS getßan, um ißn ju

©runbe ju rießten. So muiS ber Staat nun jur blüßenben ^nbuftrie ßalt bie

Arbeiter unb ißre fociale ©efaßr mit in $auf neßmen. 3)ie 9lufßebung beS bäuer»

ließen 9HajorateS, bie Selaftung beS $ofbeftßerS mit ber SOlilitärpfließt (früßer roar

er banon frei), bie greitßeilbarfeit ber Sauerngüter, ba§ einbringenbe Slgenten»

roefen mit bem roueßerifeßen 3 n> *f c^enßani,e I/ Aufläufen non Sauernßöfen bureß

„©aoaliere" ju ^agbjroecfen unb fo roeiter, baS ftnb bie §auptfeßäben, bie ber

Staat nießt nerßinbert, fonbern geförbert unb erjroungen ßat. 25er Sauer felbft ßat

aueß feine 25ummßeiten gemaeßt, befonberS ifi er ben mobernen, ißm auf ber Silber*

taffe entgegengebraeßten Sebürfniffen ’reingefallen. So roirb er locfer, fo fällt er ab

unb geßt — in bie gabrif. ÜRit ber gabrif broßt jeber ßneeßt bem ^auSoater,

roenn biefer feinen 9lnjprüeßeit nießt naeßfommen roid ober fann. 25emt bie 25ienft»

boten im Sauernßaufe fteigern ißre 9lnfprüeße unb ißre Äeefßeit ebenfo, roie bie

gabrifarbeiter. fDiatt fann feßon fageit, bafS bie Socialbemofratie aueß in bie Serg*

ßütte gebrungen ift. 25ie Sotfcßaft nom „.fperrenberfeßtagen" ift auf bem 25orfe feit

ben Sauernfriegen ßer nie gaitj oerftummt, wenn autß feiten ernft gemeint geroefen;

jeßt im gabrifarbeiter aber roirb fte neuerbingS lebenbig unb mancßmal nießt fo

ßarmloS, als auf bem gemütßließen 2)orfe, auf bem einfanien ,§of. 2)er ©ebirgS»

bauer, ber troß allen gleißcS faum meßr befteßen fann, ßätte eigentlicß gaitj

befonberS Urfacße, eine fociale Umroäljung anjuftreben ; er bringt biefer 3bee jroar

uielfacß feßon ©mpfängließfeit entgegen, aber „Soci" roirb er erft, roenn er baßeim

abgeroirtfeßaftet ßat, in ben gabrifen ber ©roßftäbte, roo baS größte ©lenb unb

ber üppigfte SuyuS fieß roütßenb unb ßößnenb gegenüberfteßen.

So feße ieß’S. Unter biefen ©inbrüefen ßabe ieß feine befonbere gureßt oor

fcer Socialbemofratie, neßme fte aber ernft! Sie ift eine natürließe golge ber

Urfaeßen, bie ßier nießt roeiter erörtert roerben füllen, ober, um mieß afabemifeß

auSjubrüefen, fte ift ein notßroenbigeS ©lieb in ber focialen ©ntroieflung. Sieber

roäre eS mir freilich, roenn biefeS unter Umftänben gefäßrließe ©lieb in ber focialen

<5ntroieflung nießt notßroenbig geroorben roäre, wenn roir, befonberS noeß auf bem

Canbe, jene rußigeren, beßagließeren unb jufriebeneren Serßältniffe ßätten, bie fteß

fo gemütßließ leben unb oon 25orfgefeßießtenfcßreibern noeß gemütßließer barfteüen

ließen. SieQeießt fommen fte roieber einmal in attberer gorm, bie 3uftänbe, bie baS

menfeßließe 25afeitt oerloßnen. 25ie gegeitroärtigen oerloßnen eS faum. —
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Sie ©efaljr ber ©ocialbemofratie für ben ebleren Zfyil unfrer Gultur ift

nicht ganj ju leugnen, unb bret ÜKittel wüfste ich ju ihrer ©elämpfung; ba foldje

aber nicht aus 2)ajonetten unb ßanoiten hefteten, fo bürften fie mancherorts faum

recht Slnflang ftnben. SaS erfte ÜJtittel: ©infchränfung ber Snbuftrie, 2tuSbehnung

ber fianbwirtfchaft, Ablegung ber gottnerfluchten ©rojjmannSiucht unb SRücffehr 3U

einer anfprudjiSloferen, natürlicheren CebenSmeife. — 2Birb nicht angenommen . . .

SaS jmeite Mittel : 5JoUfte ffreijügigfeit ber rabicalften ©ocialbemofraten jur 53er*

roirflichung ihrer Sjbeale. 9ta<h wenigen fahren mürben fte belehrt fein. — SSirb

abgelehnt . . . SaS britte Mittel : 2Jtan fomme ben gerechten Slttfprüchen ber Arbeiter

entgegen, gebe ihnen bie politifchen Rechte beS 23ürgerS, ©elegenheit unb Mittel,

ftch fittlich unb geiftig ju hüben, unb erfenne fie an als im gefeflfchaftlichen fiebeit

gleichwertig unb gleichgeachtet, wie alle übrigen Staatsbürger, bie etwa» leiften.

SiefeS britte Drittel 3ur Öefeitigung ber focialbemofratifchen ©efahr bürfte

ftch als ausführbar empfehlen.

$ 0 c t e 11 u> t n k e l.

^»eneftmß.

C grauer Sag, 0 ftitter Sag —
2öie tief bie 22olfen liegen! . .

.

O echter, echter §eimatStag —
22ie ringS bie Stäben fliegen!

2Öie finfter blieft ber Öicfjtenwalb,

2öie ftorr bie ffelfenwänbe

!

Sie 2uft üott frijdjcr Urgewalt

Unb traulich baS ©eläitbe!

C grauer, ftitter, ftarfer lag,

Sich tennt allein ber 9torben,

Sir jauchjt mein J&erj mit trunl'nem Schlag,

So ernft eS fonft geworben! —

SaS wiffeu bie be§ SübenS nicht,

Sie fommermüben §crjen,

2Öie ftarf wir finb im ^erbftöersicht

Unb nur gerührt im SJtärsen;

Uöie unfer §cr3 be§ ßeibeS lacht,

2Benn fo bie SMätter fallen,

Unb welch ein Sroty un§ auferwacht

$n unfern Sannenhallen!

£ er in nun £ango.
* *

*

$Titrci6.

Cft ntöcht’ ich auffchrei’n, wenn baS §erj mir brennt:

©lüdfetig, IDtitlcib, wer bid) niemals fennt

!

2Ber eifig f<haut, wo Glcnb bettetnb h°cÜ,

22er eilt, wo mir ber Schritt Dor Jammer ftodt!

2Benn 2)tcnfchenthier, baS fidh für gottgleich hält,

Ginanber unb baS Ulhier 311 lobe quält;

Gin Äinb, ein ftrüppet oft nur nimmt in £ut,

©an3 einfarn, bfil’fle§ SJiitleib beine ©lut. . .

.

Soch ift'S nur einmal rnieber meine Sßacht,

3u leuchten einer Ütoth au§ ihrer Stacht,

3u tröffen, wo ein §cr 3 bem fieben flucht,

3u helfen, wo ein 2:hierlein ftilfe fucht —
Sann finlft bu gern in meine 23ruft jurtief,

Sluff^reienb SJtitlcib, höchfteS SJtenjdhenglücf !
—

Hermann §ango.
* *

*

Digitized by Google



C33

'j&öd? ift bas uns nicßt »ergContmen.

Gin toüftcr Sag:
Soll Staud) bic Cuft,

Kein SBürjebuft

Cuitlt au§ beut £ag,

Unb 9}erg unb Sf)al int Cualm »erfebmontmen!

Sotb fernher blinft

3nt Sonnenglanj
Ser f$irne Äranj:

Sie 3ulunft toinft

;

Stod) ift ba§ 2id)t un§

*
*

Jim §ee.

So füll ber See, getaucht in ^urpurglutcn,

£intreibt mein ßabn, bic SÖeflcn plätfdjcrn leije,

3m fernen Söeften miß ber Sag oerbluten

Unb meid) »erballt be§ flirten 9Ibenbmeife.

Sort fcbmebt ein Raiter über bunflen fluten,

Gr flattert ängftlidb, immer nur im Äreife,

So fern bie Ufer notf), bu rnufSt bid) fputen,

SJtein armer fjalter — «eit ift beine Steife ! . .

.

Gin Stebclmeer

3u iJfüfeen mailt,

91m $itnmel ballt

Sidj ÜBolfe fdjroer,

911S foflte mieber Urnat^t Jommen.

nicht oerglontmcn!
91 uretiuS ‘Poljtr.

giormtagsRmber.

Sie fönncn Sage lang im 2Balbe ftreifen

Unb rotbe 9?eeren pflüden $um ©efd)meibe,

Seb’n fte ben Habicht einen IBogel greifen,

So fd)lud)jen fte in namenlofent Ceibe

;

9lu§ grünem Schilf« frfjni^en fie fich pfeifen

Unb jagen ffalter auf ber ftiUen §aibe,

3ttS SBlaue fcfjau’n fie, mo bie 2öollen f^meifen:

3mci SonntagSfinber — unb in Cumpen beibe. .

.

„ S« 3f ort.

$er aCte jünger.

GS ftarb ein alter Sänger,

fDtan grub il)n fdjroeigenb ein;

©enannt marb er nicht länger,

Seit ihn umgab ber Schrein.

Sein Slame marb »ergangen,

2öeil unbefanttt er fd>icb,

Sod) feine Gnlel fangen

Unb fingen noch fein Sieb.

9oftf ©lobntr.

* *

jtPfüat 6i $ott!
5 n € a l j b u r fl t r ‘Dlunbart,

Unb fo Ijat bie Stunb' jeb g'fchlag’n,

SafS ma miiafS’n oonattanb,

SafS ma — fmft oerlaub’n b’ 2eut nir! —
S’ $änb’ un§ geb’n unb fag’n:

^füat ©ott! ^füat ©ott!

Unb i möd)t bi reife’n, Sdjatj,

9lit mein SJruft unb 2cib an 2eib,

Satt mi bufj’n milb unb linb —
Canntal, grab an oanjigSntal

SBoru Ipfüat bi ©ott

!

©rab an 91ugttan tnögn’S bie Sprach’

So nit ganj oermebr’tt;

2ieb* unb roebbamboafj fag’n bie

:

^Sfüat bi ©ott, mein lieber Schab!
3a, pfilat bi ©ott!

Unb nad) fo oiel ©otteSfeg’n

SJti oft nieberlttien oor bir

Unb reb’it oon mein bifSI ©liid

Unb battl’n, battl’n für beitt 2ieb,
S
-Bi5 'S bottfet: ipfüat ©ott!

@el, fo boaßt’S l)alt bis anS Gnb’,

Slßie’S roobl allmcil g’boafeen bat,

Unb jeb erft red)t roirb unfer Sbeil:

93’fcheib’n fein, ocrfag’n, üerfag’it --

58iS jum ^ifüat ©ott!

SJtein! — 2Ba§ traut i ba baber?

Unfer 2ieb unb fo a ©liid!?

Unfer 2ieb bleibt halb ©ebet, (>alb Siiitb,

Senn nie bliiabt itjr ber 9$ricfter}eg’n !
—

Srutn pfilat bi ©ott!

f$r. Örani Cdjtirl.
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Pie |iuet geguertfdjcn Birdjen.

3u bem Slrtifel: „$ie jroei gegnerifchen flirren" im ^ännerhefte biefeS

SahreS fchreibt ein ßefcr beS „Heintgarten", ein eoangelifcher Pfarrer in SSerlin,

an ben Herausgeber:

2Rit Staunen Iefe ich auf Seite 285 beS „Heimgarten" oon einem »fiefl'

reichen Vorbringen beS ©roteftantiSmuS auf allen ©ebieten unb in aflen ßänbern",

währenb e§ im $)eutfchen SReicH unb in ©teuften hoch fc^ott feit einiger 3e^ hei&t:

„Katholifch ift Srumpf", unb Herr ßieber, ber Führer beS fatholifchen Zentrums,

Hei^t allgemein ber IReicbSregent. 3n ber ©olitif f>at im SReicH unb in ©reuften ber

KatholiciStnuS entfliehen baS Übergewicht. 2BaS nun baS Slnwachfen ber ©eoölferung

betrifft, fo hotte nach ber „Statiftif beS $eutfchen SReicheS" (herausgegeben oom

faiferlichen ftaiiftifdhen 2lmt), neue ftolge, ©anb 68 (©erlin 1894) in ben Sauren

1871 — 1890 „bie eoangelifche ©eoölferung gegenüber ber fatholifchen eine ftärfere

Vermehrung in Söeftfalen, DR^einlanb, ©apern, ©Württemberg, ©oben, Clbenburg unb

ElfafS*2othringen. 3n ben übrigen Steilen beS IReichcS (alfo ben überroiegenb eoan»

gelifcheit) nahm um gelehrt bie 3 a !M ber Katholifen oerhältniS*

mäfiig mehr ju." 9llfo in ben fatholifchen ©unbeSftaaten wächst bie eoangelifche,

unb in ben eoangelifchen ©unbeSftaaten wächst bie fatholifche ©eoölferung mehr an.

$ie oom ©farrer 3ofef ViüQer $um ©eweiS feiner ©ehauptuitg beigebrachten

3ahlen finb faft alle ben Ergebniffen ber amtlichen Ermittelungen wiberfprechenb

:

2lu ©aben betrug nach ber »Statiftif beS 2)eutfcheu iReicheS" (1894) unb bem

„Statiftifchen Jahrbuch für baS ©robhfrjogthum ©aben", 29. Jahrgang (Karlsruhe

1898) bie 3ahl ber Eoangelifchen im Saljre 1895: 637.604, 1871: 491.008,

alfo bie Vermehrung in einem Vierteljahrhunbert : 146.596; bie 3 flbl ber Katho«

Iifen in benfelbcn fahren: 1,057.417 unb 942.560, bie Vermehrung alfo: 114.857,

baS ergibt }u ©unften ber Eoangelifchen eine 5)ifferenj oon 31.739, unb nicht

44.000, wie 3. URüller angibt.

Übertritte gefchahen 1895 in ©reichen nach ben amtlichen Angaben ber

„Statiftifchen ÜRittheilungen aus ben beutfehen eoangelifchen SanbeSfirchen" (Stuttgart

1897) oon ber fatholifchen jur eoangeliiehen CanbeSfirche 8228, unb untgefehrt,

foweit biefelben amtlich befannt geworben: 295 (unb nicht 18.000,

refp. 2000), in Sachfen finb bie entfprechenben 3ohlen 173 unb 41, alfo für bie

Katholifeu oiel günftiger als in ©reuften. dagegen oermehrte fich in ©reuften
bie eoangelifche ©eoölferung jwifcheu ben beibeit lebten VolfSjählungen

oon 1890—1895 nach Eingabe ber oom föniglich preujtifchen ftatiftifchen ©ureau

herausgegebenen „ Statiftifchen Eorrefponbenj" oom 28. ©ooember 1896 unb

23. Sänner 1897 oon 19,232.449 auf 20,851.448, alfo nur um 5 ,82%,
währenb in berfelben 3 e *t bie fatholifche ©eoölferung oon 10,252.818

auf 10,999.505, alfo um 7*28% gewachfen ift ;
unb im Königreich Sachien fanb

nach beit 2Rittheilungen beS „KalenberS unb ftatiftijchen SahrbucheS für baS König*

reich Sachfen für 1898", Seite 51, oon 1890—1895 eine 3unahme ber ßutheraner

um 8*2%, ber Katholifeu um 9*2% unb eine Abnahme ber JReformierten um 12%
ftatt, währenb in ber oorhergeheitben ©eriobe 1885— 1890 bie 3unahme ber Katho*

Iifen fogar 47*8%, ber fiutheraner 8*9%, ber ^Reformierten 18% betragen hotte.

tMIfo in ben beibeu größten eoangelifchen Staaten 3)eutfchlaubS ein fiegreicheS Vor*

bringen bcS KatholiciSmuS.

$n Köln follen 1894 322 Katholifcn übergetreten fein. 5Rach ben amtlichen

„Statiftifchen ÜRittheilungen auS ben beutfehen eoangelifchen fianbeSfirchen" ftnb aber

in biefern 3»ahre in ber ga^ett IRhciuprooinj, bie über 3% URillioncu Katholifen
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mir 362 eoattgelifch geworben; foHeti baoon roirflich 322 auf bie Stabt

flöht allein mit ihren 260.000 fatholifchen ©inroohneru fommen unb auf bie 3 l

/3
©liUionen ber ©rooinj nur 40? 2llfo ift auch roohl biefe 3Q ^l falfcf). Über bie ©er»

mehrung ber ©eoölferung ber ©rjbiöcefe flöln geben bie genannten ©eröffentlichungen

ber amtlichen ftatiftifchen ©ureaug feine HuSfunft, roohl aber für bie Dheinpromnj,

beren größten 2l)eil ja biefe ©rjbiöcefe augmacht, unb jroar in ber „Statiftif beg

$eutfchen Deicheg", neue golge, ©anb 68, für bie 3a^re 1871 — 1890. ^Darnach

oermehrte ftch bie fatholifche ©eoölferung biefer ©rooin} in biefen fahren ooti

2,628.173 auf 3,351.864, alfo etwa um 27%, bie eoattgelifc^e non 906,867
auf 1,295.673, alfo um etroa 48%, mithin lange nicht um bag doppelte.

2öie in biegen 3Q^en
»

*rrt P* ©lüüer auch hinftchtlich ber unehelichen

(Geburten (flehe Seite 286 unten). „Statiftifch erroiefen" ift jum ©eifpiel für

bag 3ahr 1896 bie gahl ber unehelichen flittber für bag fatholifche kapern mit

14*3% ber ©eburten (für Oberbapern, bag faft rein fatholijeh ift, 1897 fogar

20*1%, für bie überroiegenb etmugelifche ©falj nur 6*7%), für bag faft rein

eoangelifche Sachfen 13%, unb für ba» überroiegenb eoangelifche ©reuften nur

7*9%, für bag überroiegenb fatholifche ©aben 8*3%.
©benfo ungenau roie über bie confeffioneUe Statiftif ift Pfarrer ©lütler über

ben ©oangelifchen ©unb unterrichtet (Seite 289 unb 290). Neffen ©rogramm turnt

15. Jänner 1887 lautet:

„$>er ©oangelifche ©unb befennt fi<h ju 3efu (Shnflo, bem eingeborenen

Sohne ©otteg, alg bem alleinigen ©littler beg $eilg, unb ju ben ©runbfäfcen ber

Deformation.

2)ie Aufgabe beg ©unbeg ift eine jroeifeitige. @r roitl im flampfe gegen bie

roachfenbe ©lacht Döing bie eoangelifcheit 3ntereffen auf allen ©ebieten wahren, ber

©eeintrüchtigung berfelben burch 2Bort unb Schrift entgegeutreten, bagegen allen ©e*

ftrebungen wahrer flatholkität unb chriftlicher Freiheit im Schote ber fatholifcheit

flirre bie £>aitb reichen. — ©r will anbererfeitg gegenüber bem Snbifferentigmug

unb ©laterialigmug ber bag chriftlich*eoangelifche ©emeinbeberoujgtfein ftörfen,

gegenüber bem lAhnienbett ©arteitreiben ben innerfirchlichen ^rieben pflegen, gegen»

über ber lanbegfirchlichen ©etheiltheit beg eoangelifcheit $eutfd)lanb3 bie SBedhfel»

bejiehuitgeit jroijchen ben Singehörigen ber einjelnett Sanbegfirchen beleben unb mehren."

Slug bem erften biefer Säpe geht flar hfroor, bajg ber ©unb hoch einen

pofttioeu ^>alt hat, beim etwas ©ofttioereg alg bie ©erfoit 3eftt ©hnfti, beg Sohneg

©otteg, gibt eg im chriftlichen ßeben unb iu chriftlicher Sehre nicht, unb ber folgenbe

Sah jeugt auch ntd)t t)on ^aj’g gegen bie „©lutterfirdje". ©er ©unb erfennt alleg

wahrhaft @h riftfat h°fiiche an, er befümpft nur bag Ultramontan-©olitiiche. ©aber

f chrieb beim auch im Cctober 1898 ber altfatholifche ©ifchof ÜB eher ber

©eneraloerfammlung beg ©unbeg alg ©egrüfjung:

„©leine befteit ÜBünfche werben bie in ©lagbeburg gepflogenen ©erhattblungen

begleiten. ©ie ©efämpfung unb Unfchäbli<hntachung beg Ultramontanigmug ift bag

grofee, gemeinfante 3W» roelcheg bie ©eftrebungen beg ©oangelifchen ©unbeg mit

benen ber non mir geleiteten flirche oerbiitbet." — 3m Slltfatholicigmug fieht ber

©oangelifche ©unb im roefentlichen ben 2Seg ju bem oom £>eimgftrtner foroohl, wie

von allen anberen wahren ©hriften beiber ©onfeffronen }o fehnlichft erhofften enblichen

©ottegfrieben jroifchen ben beiben fliehen, ©löge auch ©farrer 3>ofef ©liiUcr biefen

©Beg finbeit ; benn mit bem Deformfatholicigmug wirb er in Dom ebenfomeuig, roie

©kofefjor Schell atig SBürjburg Slnflang finbett, beffen Söerfe jefct auf ben 3nbey

verbotener ©ücher gefomnten ftitb. — ©ehüt’ ©ott ! H. N.
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Smjlattfeigen!

Ter „^eimgarten" 3eigt ade ihm eingefc^tcften neuen «üchcr ait; befprechen

aber faitu er nicht alle, unb eS fommt bei Süchtigen «efprechuitgen, bie im Drange

ber Arbeit, oft ohne greube unb Stimmung gemacht roerben, auch nicht oiel heran?’

Ter „^eimgarten" hat leine Pflicht f)i ciu, ff ift leine ßiteraturjeitung. 23em jebod)

baran liegt, baf» jein neues Such ben heimgartenlefern nahegerüclt roirb, ber foll

uit§ baS «lieh unb barüber eine ©elbftanjeige einfehiden, bie mir bann roo möglich

abbruefen fönnen. Tie Selbltanjeige mufj ganj furj fein unb in gebrängtefter unb

flarfter ftorm ba§ SSerf unb feine befonberc Eigenart charafteri|lereu. Ter «erfoffer

fennt fein «uch am beften. TafS er fein 2Serf nicht felbft loben roirb, ift roohl

uorauSgefeßt, er hat e§ inhaltlich mit ro enig ett 3 f i l e

n

311 fenn3eichnen, ober ganj

fnapp 311 jagen, roa§ er bainit roollte. 2öäre eine folche Selbftan 3eige 311 lang unb

plauberfam, jo fönnte fie tu ber

roerben. Ter „heimgarten" hat für «üdjer

u'enigftenS bie bebeutenberen Grfcheinungen

(Sin Säuger örs Göenroalbfs.

ßarl Schäfer, ber beutjehe Tichter unb
Sänger be§ CbcnroalbeS, begeht am 13. 9Rai

b. 3. feinen fünfzigjährigen Geburtstag. Ter
»heimgarten" führt ben rheinifchen Poeten

feinen ßefern umfo lieber oor 'llugcn, als

biefer bei jeber Gelegenheit ÖfterrcidjUlngaro

hochgchalten unb in begeifterten Tönen bc=

jungen hat. 2üic roarnt unb roof)lthuenb Hang
im 3uni 1894 fein Gruß an »Cfterreich 1

Ungarn" au§ ber Sfeftjeitung für ba§ beutjehe

«unbcSfchiefeen ju fütainj in bie herjen ber

beutfchöfterreichifchen Schüßen!

D Cfterrei^, bu Sruberlanb,
©rin Säifbt pflegt ber ©reue Samen,
Tir fcbaUt ein Q)ru& oom 9ibeine«firanb

3m golb’nen Stallt) in ©eutf<$(anb« 9tamen

©ie Uinfe fii&rt be« Segen« flflug,

®a« ftolje S($roert ru(>t in ber Siebten.

©ermanenfo&ne, flarC an Äraft,
Crgrii&en bi$ auf Sunb unb Stirne,
©a« ift ein lag, ber ®rofie« f$affr,
Tom Sunb bi« bin jur Slipenftrne.

©ie ©onau febäumt au« Schilf unb 9iieb,

©ie Sofel grüfit ber Solbau fluten;
Com 9liebern>aibe fteigt ein Sieb

3«*m Fimmel auf in ^(ammengtuten.

©er Sieitba Sogen flingen mit,

©ie Saro« Hingt in Ungarnfacbfen.
Tu fianb, ba« mit un« ftritt unb (itt.

Sie eng bift bu mit un« uertoutbfen!

Ta« Colf be« $ofer (ommt jum ?Hbeiu,

StUbeutfcbianb grilfet e« uolI Giitjiiden;

3>n Ce«ber glilbt ber Jeueiroein.
Sit SHofen rooUen mir e« fc^mücfenl

gar nicht gelefen, gefchroeige gebrudi

nur roenig 'Jtaum, unb möchte boch gern

feinen ßefern oor Slugen führen.

Tie 9t e b a c t i 0 n.

ßarl Schäfer ift ein fiinb be» «olle».

3n einer einfachen Torffchmiebe 3 U 2?ren§--

bach im heffif«h«n Dbenroalbe ftanb feine 2Biege.

TieGinbriide, bie bie roilbfehöne Gebirg§natur

feiner heimat auf ba§ empfängliche Gemüth
be§ ßnaben machte, bilben ben Grunbton
aller feiner ßieber unb Gefcf>ichten. Taju
fam ber tiefe unb nachhaltige Ginfluf«, ben

feine fromme fDtutter auf ihn auSübte. 2luf

ihren SBunfch roibntete er fidj nach feinem

Austritt au§ ber Torffdjule bem 2ehrer=

berufe, befuchte oon Cftcrn 1866 bi§ 1868
ba§ ßehrerfeminar ju tfriebberg in heften,

oerioaltete Schulfteüen 3U ^Uttenthal unb
ßlein=ßarben unb roirft feit Slpril 1871 an

einer ftäbtifchen «täbchenfchule ju Tarmftabt.

3n ber fchönen heififthea ÜRefibenj fanb feine

bicfjterifchc «egabung reiche Nahrung unb ?ln=

regung. Gr härte in freien Stunben jahrelang

an ber technifdjen ^ochfehulc bafelbft über

Gefehlte unb fiüeratur bie anjiehenbeit «or--

lefungen Otto 5Roquette§, be§ TidjterS

»on „2ÖaIbmeifter§ «rautfaftrt". 2Rit bem
Gomponiften ffriebrich oon örlotoro unb bejjen

Samilie tourbe er belannt unb befreunbet.

Seine ßieber unb «aQaben, bie ein Gerneim

gut be§ heffifchcn 33olfe§ unb uielfach in SRuft!

gefeljt mürben, liegen in ben „heiberofen"

(Tarmftabt, Schlapp) in britter Auflage oor.

9tach ben „heiberofen" erfchien fein prächtige»

(?po§: »Ter Sallner oon IRobenftein. Gin
Sang au§ bem Cbenmalbe" (Tarmftabt

,

Schlapp), bem 1897 ber große hiftorifche
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'«Montan, toopl baS bebcutenbftc IBucp auS

Schäfers geber, folgte: „2er ©infiebler oon
Sluerbacp. Montan auS bcr 3*it ßarlS beS

©rofeen" (2 armftabt, 'JJlüller unb IRüple).

3n bemfclben SJcrlage erfdpien letjie 3Beip=

nagten ber erfte ißanb feiner: „Cbentoalb=

gcfcpicptcn", oicr fernige, feffelnbe Stählungen
entpaltenb. Obgleich ßarl Schäfers 9ttufc fein

beutfcheS Saterlanb, inSbefonbere feine Heimat,

ben Obentoalb, oor allem anbcren preist, fo

befattg er hoch auch in feinen Siebern mit

Subei unb inniger ^etenStoärtne ein Stiic!

öfterreiipifcper ©rbe, baS fcpöttc Xirol, baS er

alljährlich, überall oon fjreunben frcubig be=

grüfet, mit IRudfacf unb 'fllpcnftocf burcp=

toanbert
: Ä ,©rult *n Cirol.

O fei aegtült mit ^ubei,

Xirol, bu »niberianb.
So beutföe ^erjen Wagen

Xreue ftammvernianbt.
'Huf Sauberiveflert voller Sufi

SinP felig i<$ on brine ©ruft.
D fei tiegrüfet mit Subei,
Xirot, bu ©ruberlanb!

3 ur ftrei&eit beiner ©erge,

Xie bleibt in Sturm unb Stacht,

;iog mi<b vom beutfcben Dlpcinc

Xer Sebnfu($t fülle Wacbt.
Wag metbfeln 011* ber 3Bcnf<beu ©afjn.

S<b bin auf erotg jugetljan

Xer ftreifceit beiner ©erge,

Xie bleibt in Sturm unb 9ta($t.

Sn beined 8olfe$ Witte.

»ab einen §ofer fc$uf,

Xarf neu mein fjerj oergeffen,

Xie Sorgen im Seruf.

©ei JUinenraufcb unb Cbelroeift

ttrblübt mein ©lilrf, brt Saubernä fflreia,

Sn beined ©olfeS fDlitte,

Xa4 einen ftofer frpuf.

Sie ladit im Sommerfrieben
Äuf bicp beb Jpimmelö ©lau

!

Sie ivinft tn reinen Stiften

Xer girnen «Bunberbnu!

Chanen fcbimmern aus bem Jlorn,

Xer Silbbad) tyäumt, e$ blilfü ber Xorn.
Sie la$t im €ommerfrieben
auf bicp beb $immel4 '-blau

!

Son Watten uitb von Huen
Schallt beutfdjer Sieber ©rufj,

alb fei in lijeimatgaueu

©enranbert frob mein guft.

Wir vocbt baö §erj, mir fc$n>illt ber Wutb,

S<b Wvirtge jaut^jenb meinen <jut.

Von Watten unb von auen
GcpaHt beutfdjer Sieber ©rufi.

D ftolje gelfenjinnen!

O ivilber ©lumenflor!
Xurcb Salb unb 'Hlpenrofen

Stieg frupliet) i<$ empor.
Serfcbivinbenb Ia0 ber Xfjäler ©runb,

S4 ftanb in treuer greuube ©unb.
0 ftolje gelfenjinnen

!

C wilber ©lumenflor

!

©ott orilR’ bi<b, fdjöne örbe,

Xu tbeureö ©ruberlanb!
aabeutf<$lanb bleibt In Siebe

Xlr etvi0 ju0emanbt.
£>od> £>fterreicf>! .? o<b Sanb Xirol,

Xer Xreue leu($tcnbe$ Snmbol.
©ott flrÜB’ bid), fc&öue örbe,

Xu tbeureb ©ruberlanb!

Wefcbrieben in ber .‘Hofe“ ju Sterjing am ©renner.

18. Suli 1895.

Jjfitnat. sSi^roeijcr fRooellen oon ©. bon
SJcrlepfcp. (Stuttgart. 2eutfcpe SöerlagS=

anftalt.)

ftür Pen greunb oollSthümlichcr ©r

*

3ählungen ift eS ein fleineS ©reigniS, nienn

oon ®. üoh Ißerlepfch ein neues Such erfcheint.

Unb befonberS bieSmal, too fie in bic (Srbe

ihrer £cimat greift, in bie 6rbe ber ©chtoeij.

(f§ gibt in ber fiiteratur nichts UttbattlbarereS,

als fchtocijerifche Sauerngefchichteit 3U f^reiben,

toeil ©otthelf ber ©rofee leinen neben fi<h

bulbet. S)iefc fünf ©r3ählungen fiepen fotoeit

auf ntobernem IBoben, bnfS ber Sergleidi fiep

nicht aufbrängt unb fie in ihrer 2lrt oor3Üglith

genannt toerben bürfen. M.

Jer IHaterialismu# oor bem fRicptcrftuhl

bcr SBiffcnfchaft, ben ©ebilbeteit aller ©tänbe
bargeboten oon ^pfobor UJl e n j i

. (3üricp.

griebriep ©cpultpefS. 1898.)

9Dcr UMatcriaiiSmuS gepört ber ülatur=

forfepung an, unb niept bcr '^pilofoppie. 2 er

SJtaterialiSmuS als ^Jpilofoppie ift ein Un=

bittg. ©obalbber9)iateriali[t ppilofoppiert,
begibt er fiep felbft inS IReicp, baS er bc*

fämpft, bettn bie ^pilofoppie gepört inS ©ebiet

bcS hbealiSmuS. 2aS 3»bitterbing pat fiep

benn auep &a lb überlebt, bie 9ieligionSftürmerei

ber fogenannten 9Jlatcrialiftcn pat aufgepört

unb baS religiöfc ®ctt)ufStfein ftept peute Port,

too cS oor Tartoin, §äcfel ©ilcpncr u. f. nt.

geftanben — nur bafS eS feitper in ber Xpeorie

ttoep ocrfttöcperter, in ber ©mpfinbung aber

lebenbiger gentorben ift. 3^1 pabe mir auS bem
fDtatcrialiSmuS nie oicl gcmaipt, fo feparf er

bie ©Hbogen linfS unb reepts auSgefpipt pat,

um ©ott 311 ocvbrängen. TOein ©ott patte ttoep

^lap genug. 2afS bie 9taturforfcpung baS

©priftentpum gefäprbcn ober gar aufpeben

lönnte, pabc icp nie befürchtet. Sßentt bie

materialiftifcpeßntftepungS^ obec©nttoicfelungS=

lepre mit ber ©cnefiS beS „eilten 2eftament§"
niept ftimmtc, fo lief} icp mir barüber fein

graues £oar toaepfett; für tniep ©priften ift

bie pcbräifcpe IBibel fein 2 ogtna, eper ein

OcrtüirreitbeS 'ilnpättgfcl. ©ie mar bie 2ßicge

beS ©priftcntpumS
;

boep mer groß gcmorbcit

ift, bcr brauept feine SBiege tnepr. — Wfo
bie Sorfcpung als folcpe ift bent ©otteSbegriffe

uidpt gefäprlicp. 2 er ppilofoppicrcnbe
9)laterinliStnuS aber ift nieptig unb mirb burep

bie oben angeführte ©eprift oon Ipcobor

9Meit 3 i auep formell abgetpan. 2er Serfaffer

beleuchtet bie oon Pfaffen bcS 9MaterialiSntuS

aufgefteQten 2 ogtuen oon ber Materie, bett

'iltomen, oon ftraft unb ©toff, beseiepnet bie

©tcDung ber Waturmificnfcpaft 31t ben ^>t)po--

tpefeu beS 'JJiaterialiSinuS unb bcpanbelt bas

2?erpältniS beS föiaterialiSntuS 3ur organifepen

unb 3iir geiftigen 5ßelt. ©ttblicp, ba bcr 'JMa=

tcrialiStnuS 311m 2etnpcl beS Jibealen pinauSs

getrieben ift, pebt ber Serfaffer in ben ?(b--
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frfjnittcn ba§ SelbfibewufStftin, bit Selbf©
beflimmutig unb baS ©ottcSbewufStiein unferer

Seele ju ben lidjtcn £öf)en ber ©tf)if. M.

JlJarum Heinrich non Kleid nadj Wirf«
bürg rmtf. 3m Saijre 1800 ^at ßleift bon
Berlin au§ eine IRcife nad) SÖürjburg gemalt
unb fid) einige Zonale bort aufgcljalten, ot)ne

bafS man weiß warum. Sie ßiteraturforfc^er

Tonnten barob natürlich nicht fcfjlafen unb ftnb

auf allerlei fDtuthmafeungcn gefommen, toa§

beim um beS §iminel§willeu ber Btann in

HBürjburg ju thun gehabt fjat. ©ine politiidje

Bliffion? ©ine Schulb cincafficren? ©ine Ber=

gnügungSreife? Sen Wnbeutungcn nach, bie

ftd) in ftleifi§ Briefen an feine Braut finben,

wäre eS etwas fehr SonberbarcS unb ©eljcim=

niSooücS gewefen, etwas, baS fie felbcr nicht

rniffen, nicht oerftetjen burfte. Blau rietfj benn

auf bie munberlichften Singe, eS ftiinnite aber

nicht, unb bie Diotl) ber ©eiehrten roar grofe.

Unb nun foinmt sl)laj SRorriS au§ Berlin

baher, fchreibt ein Büd)lein: Heinrich uon

ÄleiflS SRcifc nach Söürjburg (Berlin. ßonrab
Sfopnif. 1899), unb ba brin ftclft’S büüt=

fcharf, wa§ ftleift 1800 in Söürjburg gemacht

hat. 2öer baS notffWcnbig loiffen mui§, foll

fich baS Schiffchen fofort fontmen laffen. 3ft

cS nicht unbebingt nothwenbig, fo foll cr’S

lieber nicht thun. R.

fit Stellung unb «rftetjung ber Krau

für ©Ije. (2öien. 3ofef Sietl.)

©ine Brofcffüre, bie mit bcwunbernS«

wertem fDtuthe unb Schärfe bie mijSlicfjcn

3uftänbe unb '2luSwürf)fe ber bürgerlichen unb

proletarischen ©t)c fehilbert. Sic ©erfafferin

jieht rücfljaltloS bie ©onfequeitjen auS ihren

©rfohruttgen unb reichen Stubien, inbem fic,

nicht wie attbere grauen bc§ gebilbeten Bürger*

ftanbeS, au» beren ftreifen fie flammt, allerlei

llcitic SRattjfcfjläge jur 9lbänbcruug gibt, foubern

nur oon einer neuen ©efcflfchaftSorbnung bie

Hebung ber Übel in ber ©he erwartet. V.

Ijetnridj Seibels erfätjlenbf Schriften.

©rfcheinen poflftänbig in breiunbfiinjiß Cic=

ferungen, alle oierjehn Jage eine Lieferung.

(Stuttgart. 3. ©. ©ottaS Bucfjljflttblung fRadjs

folger.)

Heinrich Seibel bot in feinen erjäblcnbcn

Sichtungen Sppcn gefchaffen, bie uitfcrem

®olf onS fcerj gcwachfen ftnb. 3ebermann

lennt unb fchäljt feine liebcnSwürbigen Sons

bedinge, bie ihr ftiHeS CiSlücf im TIeinen ftreifc,

in engen Berbältitiiicn hegen unb bewahren,

bie mit ihrem innigen ©emüthSleben gegen

alle Sürftigieiten unb Sunfelbciten beS SafeinS

ficgreich Stich holten. Sie neue Ausgabe wirb

fieben Bänbe bilben, in beren erftent fämmt*

li<he, bisher in »erfchiebenen Bänben jerfheut

gewefenen „fieberest ^>ühn<hen»6rjählungen'

jufantmengefafSt werben follen. Sielen wirb

eS auch miüfommen fein, bafS für ben Srucf

beutfehe Schrift gewählt worben ift, währenb
Seibels SBerTe bisher gefchmacfloferweife in

Iateinifdjer Schrift erfebienen fmb. V.

füas ift gute frriure? ©in populärer

Bortrag bon ©berharb Bifdfer. (Bafel.

SR. SRcirih. 1899.)

Sie »frage ift Turj unb populär be:

hanbelt, unb jwar mehr principieü als praTtifch,

für ©rjieher, Schul- unb BolfSbibliotbcfare

ju empfehlen. M.

$rr;rastene. ßprifdje ©ebidjt bon Bruno
Stephan. (Berlin. S. Baum, Srinjen*

ftrafce 22.)

Ser Herausgeber biefeS Büchleins Dr.

3aworSli erjählt unS in ber ©iuleitung, baf§

ber Berfaffer außer einer polnischer Sorffdjulc

lein geiftige BuSbilbung genoffen hot unb
gegenwärtig in Berlin baS ehrfame Schneiber*

gewerbc betreibt. Um fo auffaüenber ift bie

jumeift richtige ftorm, in ber ber SDiann feine

bornehmen ©ebanfen auSbrüdt unb ein tiefes

©ernüth offenbart. 2öir bieten auS bem am
hcintclnben Büchlein jwei Beifpiele.

K>ann unb ntnrimt ictj bit Kriegen btntibr.

Hiebt nelb’ id> euch um all bie $ra<ht, bie euch umgibt,

Hiebt um ^lalaft unb wollig roei$e, {eibene flißen,

Hiebt um bet {perlen unb SCriUantenjier,

35ie febintmernb ihre Strahlen werfen. Sie fmb
febwer ; icb fiible mich )u fcbwacb. bie Saß }u tragen,

Hiebt barum, baf$ ihr b0(bgeebrt unb jeber neigt

®a3 $aupt unb beugt ba4 «nie. baf4 einem
@otte gleich ibr gnäbig feib, wo jebem SHenfebcn

^5fliebt ftebt mabnenb fCrtng, jur Sei:e. —
(£4 ift febr leiebt bao ^erj geleert, unb manchem
€ebürt’4 bie $öd’ in feinem Sufen. Sie foll

25a Hcib ich fühlen, wie? wo Slitleib fleh gebürt?

3eboeb wenn bittenb naht ßeh eine arme — arme Saife,
Hon .(lummer bleich, ben Üeib nur (napp umhüllet,

Unb mir rnar’4 nicht uerqönnt, ba4 ffieh 1“ liubem.

2)ann hab’ ich fleto ben Reichen fehr beneibet.

3Benn Hacht burchroacht am Slorgen fehwach unb müb’
(rin Haler bat für feine theuern fiteben,

Unb mir, bem felbft bie Sorg’ hielt oor ber Ihürt SSacb’,

SBarb nicht ba4 ©lücf ju theilen h«“ 1 ’ befchieben,

2>a würbe mir fo weh umä §erj, ich fühlte,

fflie brennenb beiß ber 'Jleib in meinem Hufen wühlte.

2Benn ßehenb fam bie <5rau mit aufgehobenen finben,
25e4 Hlaniteo Schulb befennt, hoch bittet für bie armen

Jlinber,

Hie frierenb unterm freien hlmmfl fchmochten,

Bou rauher ©anb gauj h*f}lo4 au4gef»oßen,

Hann hab’ bie Mrmut ich ju fchwer empfunben.

Unb wenn ich beni’, welch ©lücf mein ^er» empfanb,

8114 ich ein arme« Äinb mit felbft geliehenen Weibern
(onnte fehmüefen,

2)a e4 jum Hifch be4 §errn al4 ©rftlina mar geloben,

Ha fagt’o mir mein ffmpßnben: 25er Helchthum fann
heglüden.

fflenn fchon bit Keine fiiebe4that

2!a4 thrüitenuollc Slug’ in haften ©lanj oerwanbelt

Unb mir ben ^immel fchuf in meinem Hufen,

H)ie uiel fönnt’ ihr ba foßen burch bie fiiebe4fpenben

Her wahren ©reub’ unb felfgen ^immtl4luß?!
• »
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(Eilt unVorfblfctj Wort.

Olef) bie S?äer<$en fo rotfc,

llnb bie Üötfc&nt fo (raub,

Unb ber Sufen fo ooü,

Taf6 ba$ $er; beife mir fc&rooü.

3a, bie $änb$ett fo jart

Unb bie äugitin fo blau
Unb bie Slirfe fo bei*

llnb bie geneben f0 roeiB.

Aber plö*li<b, o n?et)

!

X^at ibr ®iiinb<ben ft<b auf.

Unb ber ‘Jauber mar fort

Turcb ein imn>eibli<b UDort

Jlummrlsljaupnergirbrr. Sou 9i. Qatoel.
(2üien. SBerlag ber freien beutfdjen Schule.

1899.)

3)urfd)ifofc

2Ber eud) Hebt, ber foll eud) greifen,

Öerjenstoarme Siebeslieber

£ört mau immer gerne uneben M.

Oas Brauringlrin. ©lärmen in SBerfen

non Anton ©fliegl. ((?. ^jiierfon. XreSbcn.

1899.)

©in fdjöner ßeib= unb ©tinnegefang, für

frauliche Sefer befonberS empfehlenswert.

M.

6inr niofjlfeile 6ortljf<£iograpl|tf fiat

ber 9ieclam’jd|c Verlag joeben auf beu ©üdjer*

marft gebraut, ©ie erfdfieu al§ 2. 5)anb ber

S?id)terbiograpf)ien ber Unioer|al=©ibliotl)cf

unb tjat ben ©dffriftjteüer 2)ul. 9t. ftaar*

HauS jurn ©erfajjer. £a§ SBerf bietet ein

treue? ©ilb be§ reifen ScbenS beS AltmeifterS,

beffeit ©nttoidlungSgang unter eingeljenber

99erticffirf)tigung feiner ©Triften bargelegt ift.

V. •

SJüd^crcinlauf.

3aljre»ringe. ©ooeüeu unb ©rjäfjlungen

oon 3ofef 333 i cf) n e r. (SBien. fteinrid) ftirf($.

1899.)

Ourdj Hadjt fum £idjt. Xrama in brei

3lufjügen oon Dr. @. © a m 1 1 e b e n. (©tünben.

JReinfjolb Söertffer. 1899.)

©erlag ©. ©ierfon, Treiben, 1899:

jnoifnbliitrtt. ©ebieffte oon 6 r n ft

©untram.
«eDidjte Oon Q. $ e r tu a u u.

Prutfdjr pidjjtung. #erauSgegebcn oon

11 ar 1 333 e i B jun.

tSeöidjte oon ftarl ©taria §eibt
(©rofcenhain. Baumert & JRonge.)

639

Suf rolfjer (Srör. ©ebic$te au§ SBeflfalen

oon ßarlSBufdjhom. (©aberborn. 6. ft. ©t.

©ufchhorn. 1899.)

Srbidjtr oon 3ohannette Sein. ©tit

einem ©eleitroorte oon Ä l f r e b © o cf. (©ieften.

2). fJtider.)

3 nt Jlaufdjen brr ffid^en. ©türm* unb
^rutylieber oon ©mil 9teffel. (Bresben.

@. ©ierfon. 1899.)

„ÄRara.“ Uralte Sieber in frifdjem Xuft
unb $on oon I^eoborSßranitflp. (ire*

bitjd), ©tähren.)

^rirbridj Spieltagen, bem ©teifter beS

beutfe^en SRomanS ju feinem fiebjigften ©e=

burtStage oon ftreuuben unb Jüngern ge=

loibmet. (Seipjig. S. ©taarfmann. 1899.)

Sdjrift« unb Pudjroefen in alter unb

neuer peil. ©on ©rofeffor Dr. O. 333 e i f e.

(Seipjig. 3). ©. ©eubner.)

gefallene JHäbdjrn unb bie grauem
forberung: „©leidjeS moralifdjeS IRcefjt für

beibe ©efd)led)ter" oon ßarl $f)eobor
© d) u I j j X r e § 0 e tt. (I8erlimftriebricf|§f)agen.

©. Xriftlcr & 6o. 1899.)

Orr Staat unb feine pirnrr. Xas
©taatSbienerelenb in HÖort unb ftalfl oon

§an§ Stefel. (5Biencr ©olfSbud^anbluitg.)

J)ie neue örutfäje Qolonifation in $ofen
unb üöeftpreufjen. 33otx Dr. ®t. ©ei) re.

(©rofjeuljain. ?lrt^ur ^entje. 1899.)

Oas Crf irljungsljaus Soplf ienfjölje bei 3ena.

Sott 2). Srüper. (Sattgenjalja. 93eper

<fe ©öljne.)

Oer Steiermärhifdie Äljierfilju^ «Oerein.

©eine 3'flc unb fein SBirfen, bargefteüt im
Sßerirffte für ba§ 3«^r 1898. (6entralftefle in

@ra$, Sliegenplatf 5.)

«erdjidjte ber jGDirnrr Oeootutian 1848,
üoIlStl)ümli(^ bargefteüt oan fDtajimilian
'^Bad). ®tit oielett tfunbert, getreu nac^ Cri=

gittalien au§ ber 9teoolution4jeit reprobucicrteu

Hbbilbungen, ftarten unb 'Binnen. (SBiener

SJoIfSbut^ffanblung.)

Oeraegungsfpiele in 0in{elbefd)reibungen

für ©(büler unb ©tubicrenbe, für Turner
unb Ausflügler, toic für Jamilien unb ge=

fellige ßreife. ^>erau§gegeben oon ßarl
©cbroaltn. 3n heften. (9Bien. 'Ä. ^3it^ler^

Sßittoe & ©ol)it. 1898.)

3ugenb=6artenlaube. Sarbig illuftrierte

3eitfdjrift jur Unterhaltung unb Belehrung

ber 2)ugenb. (Seipjiß- ftempe.)
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J», fetpfig: 3ene Strömung gegen

bie 101 oral ift fehr oeröd^tlid^, weil fie im*

potent ift unb nichts aufjufteflen hat für

baS, ma§ fie jerpören will. Sefen Sie ju

nmtjrer (Ürrquidung bc§ «Rubolf ßudeuS $tuf*

fatj: „(Sin SBort jur ßprenrettuug ber Moral"

inber „Seutfdjen fRunbjchau", SRürjpeft 1899.

9(ucf> bie prächtige Abführung be§ Demagogen

Steinpolb oon ftarl Sentpf) in ben „»reit}*

boten", Qfebruarpefte 7 unb 8, gehört pierper.

St. 9., UPien: Ipropfjeieieu Sie nur

barauf lo§. Schlimmes »orhequfagen ift

immer banfbar. Srifft cS ein, fo hat man
recht; trifft e§ nid^t ein, um fo beffer.

9 . }(., Ueutilfihem : Scutphe iüupricrk

3citf(^riften fapen mir feit breipig fahren

manche entfielen unb — »ergeben. (£§ fornmt

bei folgen Blättern bodj barauf an, mit benen

im Steife ju coneurrieren, unb barauf, bafS

bie Seutphen braupen unfere öfterreichiphe

3eitfdjrift lefen mürben, roie mir töfterreieber

bie beutfepen lefen. Sa§ ift aber nicht, unb

bie öfterrcid&iftben Seutphen laffen ba§ Unter:

nehmen int Stiche — ganj fichertidj. 3ft bod}

ber in Öperreich lebenbe SchriftPeller fct)r auf

bie Budjhänbler unb ßefer im fReid>c an*

gemiejen. Unb bie fiiteraiur bat gottlob nod)

leine ©renjpfätjle. (Fine ißupriertc beutfd^c

fjamilienjcitf^rift in 3brcm Sinne mürbe fub

in fcfterreitb »ieiteid)t bod) behaupten, roemt

fepr uiel (Selb oorljanbcn märe. Sa§ Söört*

eben »fepr" boppelt unterftricben. 3ln gtipigen

ßräften mürbe eS faunt fehlen, in Cfterreid)

gibt tS mehr Gkift als @clb. Sie ^Regierung

miifSte, um ein gropeS oatcrlänbipheS Unter*

nehmen ntögli<b ju machen, (f)clb herben,

anftatt ben Öteift ju unterbrüden. — 6in ein:

3 »gcr Blid auf unfere ßenjurocrhältniffe jeigt,

marunt bie (Seiftet auSmanbern.

{D. $. %, 6raj : Sic BotlSabpimmung

bei ber TluSpcltung für ^äu§lic^c ftunft in

(Straj hat roieber einmal bie grope Üluft ge*

3cigt, bie in Hunftjacheu jmifcheu BoltS*

meinung unb $ad)lritil befiehl. Sie Hritil

hätte ganj anbere (Segenftänbe ausgezeichnet,

al» e§ ba§ publicum gethatt, hätte bie oont

Bublkum hevborgchobenen ©egenpäitbc 3um
Shcik »iellcicbt gerabc3U oermorfen. Übrigens

geniept gcrabe bie (Sra.tcr flritif mit fHechi

bas Bertrauen bes BublicumS, unb menn fie

in bet ftunftentmidelung audj neue ^Richtungen

begünf.igt, fo ift ba§ nur ein Bor3ug.

* 9lu§ 6lfaf§ febreibt man un§, bafS e£

bort mit ber Sprachenfrage gan3 ähnlich gehe,

mie bei un§ in öfterrcicb, bafS aber bie

elfäfftphen Seutjdbcn ben tiefen SÖert ber

beutfeben Sprache unb ihrer fiiteraiur beffer

^u mittbigen fcheinen, al§ bie Seutfchen in

Cfterreid). SkfeS BemufStfein fei nötpig; po*

litiphe Bemeggrünbe allein feien in bem

Kampfe nicht nachhaltig GCttug, nur in ber

leibenfCbaftli^en Siebe 3ur^ beut*

f e n Sprache unb ihren Schäden
liege ber Sieg.

% £., §ra| : Sie fagen, Steiermar! fönne

nur al§ ^nbuprielanb blühen. @ut, 911S 3n*

buftriclanb mürbe c§ hüben etma fünfjig Mil*

lionäre, hunberttaujenb mäpig Bermögenbt

unb eine Million arme Seufel, bie leine

Bobenftänbigleit, leine 8ufriebenheit haben unb

bem Beftehenbcn eint ftete ©efapr mären. Unb

ba§ nennen Sie „blühen"!

f £e ibnih t Über einen Bienenpod mürbe

ich anftatt allen poeiifchen BeimetlS ben Spruch

fehteiben: „J^ochfchule für ffrleiß unb Spat*

famleit."

|*. pifn: Bon §ran3 Heim ip bti

Harl ©raefer in ffiicn eine neue einheitlich«

täuSgabe erfchkncu, in ber Sic feine Stamen,

alfo auch ba§ „Sie Spinnerin am ßreuj“

ftnbcn. 6inc Bevtiefung in biefen Sichter

fchabet nkmanbem unb märe bejonberS unferen

Hritüern 3U empfehlen. Senn ba§ Bcrbrechen,

ein hftmiieper Sichter 311 fein, roirb am
6nbe hoch burdh oor3Ügliche Stiftungen gefühnt

merben lönnen.

«. ^ujfrtt: Ser „(trbfegen' erfepeint

neubearbeitet 3um nächften ^terbpe in fieip3ig

als Buchausgabe.

Bon ÖJebi^ten megen

IRaummangefS nur ein paar. — (f>ra|er

Schreiblalenber: fieplam.

a« bie nicht geladenen finfenöer: Un*

»erlangt eingefchidie Manufcripte merben in

ber gfpebitiou be§ „^eimgarten*, ®ra|,

Stempfergape 4 , hinterlegt unb lönnen bon

abgeholt merben. Solche (üinfenbungen 3U lefen,

3U beurtheilen, 3U uerroenbtn, ift ber Bebaetion

leiber nicht möglich.

5}lir bit »tbadion ctranUDorUi* : «tefrgger. — 33rudcrti „Sfgtom* in ®toj.



Ser Knfroff uni feine Sani.

*
Gin§ nu§ bem Öebttt ber Segemuart.

®®eint frönen ^mbarbtbof in ber ^rrfeit, mie mar eä ba oft luftig

gemefen! *£>er alte fleißige Srnbarbt mar mit feiner &eu* ober

ftornfubr in beit £>of gefahren, ohne bafö ein barfüßiges 9ta<bbarS*

fnäbcl brau bieng, baS fidj auf folgern ^abrjeug in baä £au3 ein*

fcbmuggelte, mo eS 33utter unb £oitig ju f^lecfen gab. $>a maren bie

Seute alle fo luftig, fei c§ bei ber Arbeit ober am ^eierabenb, menn

bie Sonne rotb auf ben ^ac^gicbel fd^ien, auf beit $irfd)bäumen

pfeifenbe unb ftbnabulierenbe 23urf(bett muffen unb ben SJtcibclit, bie

unten auf bem tafelt faßen, purpurrotbe Xrciublein mit friftbeni Öaub

berabmarfen. llitb als eines StbenbS mieber bie ßornfubr in ben Stabei

rollte, rutfdjte non ber hoben ©arbenfebiebte ber fleiite SSalbbaueritbub

berab unb bie ©roßbirn tonnte nod) früh genug ihre Stbürje fpannen,

um ibn aufjufaitgen.

„ßeitt’ !" rief fie aus, „ba bab’ i(b einen Öeufdjrecf gefangen.

2BaS beben mir beim an mit ibm?"

©ab ber sI£eibfne(bt ben iKatb: „&ie $areltt auSreißen. $euf<bre(f*

bajeln finb fo Diel gut/

Xofcggcr’l „fcnmnaitcn*, 9 . fceft, 23 . 3al)*g. 41
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hierauf. bic Smbarbtbäuerin
:
„Staju mirb er halt ju mager fein,

mir motten ihn erft ein biffel füttern!" Unb fant mit einem Stücf

Butterbrot.

So gab eä immer maS SlnmutbigeS in biefent £>ofe, er mar Dotter

Sebett überall unb bie s
Jtrdje 9ioab3 tonnte an Kälbern, Schafen, 3ifScn ,

Srerfeln, Hühnern, $anindjen nicht mehr gefegitct fein als biefeS frobe

$auS, unb bie Smbarbtleute maren ebrengea^tet im ganjeit $rrfenthal,

unb bie 2Birtin ju ^ifdjbacb bedftc beit $ifcb mit Silberbcftecf, menn

manchmal am Sonntag ber Smbarbtner angefabren tarn mit feinem

Steirermäglein. —
Unb mie nun ber bamalige 'Balbbauernbnb als bejahrter 3)?ann

einmal ins §ochtbal gekommen mar, »erlangte «S ibn, ben alten 3m*
barbtbof rcicber ju feben, ber hinter bent Bache auf breitem £)ügel unter

fiaubbäumen fo behäbig bageftanben.

$)a ftanb er nun freilich noch, aber mie? S<h höbe eS bie langen

Sab« b?r gemobnt merben müffen, töne große Bauernhöfe in Ein*

oben als armfelig oerfattenbe Ruinen mieber ju finben — baS $)acb

jerjauöt unb burdjlödjert, bic braunen ^oljmäitbc einfinfenb unb über*

muchert »on Strupproerf ober gar nur mehr ein Steinbäuflein »or*

banbeit, mo einft jabrbunbcrtelang ber $üchenberb mit ber munter

praffelnben flamme gemefen. ©aitj anberS fab eS um ben Smbarbtbof

auS. Über feinen ganzen Bereich lag nicht bloß eine fernere Einfanifeit.

Sut fchütteren JHefernmalb, mo unter Eichhörnchen unb Etbechfen einft

jubelnbe &inber $reifeibeeren gefainmelt, mar nichts als »erfrüppelteS

unb »ermifterteS ©ejmerge mit langen Bärten, unb melfenbeS £>eibefraut.

&eine Beere, fein 5ßi(j, fein funtelnber $äfer. $aS $etb baneben batte

reifet Iforn, aber alle Malaie maren gebrochen mie bie ©lieber eines

geräberten BttffetbäterS. 9luf ben Äirfdbbäumen begannen bie
s
Üfte ju

borren, felbft bie noch grünen Qtücigc trugen fein einzig $irt(ein,

meber ein rotbeS noch ein fdbmarjeS. $)er £>auSbrumtcn im £>ofe war

oerfumpft unb tröpfelte nur träge in ben breiten $rog. ipauS unb

Stätte maren fo gut erhalten, als ob fie erft geftern oerlaffen morben

mären. $bür unb $bor ftanben offen, nur baS BobnbauS mar »er*

fchloffen unb an bic $bür ein 3^ flmagelt: „$ier ift »erfpirt,

Sdjlifel beim ©emeinriebter. " — ^litfdjcinenb half baS SchlofS nicht »iel,

benn im $adje maren Bretter auSgeboben unb ein Blicf burch baS »er*

gitterte Senjter jeigte, bafS brinp Unberufene nach Bertfachen gefucht

batten. BaS nicht nagclfcft gemefen, mar fort, aus ben offenen Säften

unb ßäben mar unbrauchbarer Buft in ber Stube umher geftreut unb

an ber Banb ftanben mit $oble getriebene $)iebSjeichen.

Sch mar faft lahm »or Berblüffung. BaS ijt ba gefdjeben? $)aS

ift fein gcmöbnlichcS WbgebauStfein, ba ift maS anbereS babinter. S<h
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oeriiefj bic öbe, iautiofe Stätte unb rocitcr oben feßte ich mich auf einen

Steinhaufen, ©aitj arm unb gebroden fam idb mir oor, bafS auch

biefeS ^ugeitbibijCt babin mar. 9Jtüjfen fie benn alle oerblaffen unb in

ben Sumpf einer unfeiigen 2Birfiicbfeit oerfinfen, bie fonnigeit Silber

au£ fernen Seiten? 3ftufS uns benn oor unferent trofttofen £)in*

fielen noch bie ©emifSbeit merben, bafS oon ben füntmeriieb in ber

Erinnerung geretteten 3'U9enbfreuben feine, feine einzige edbt ift?

„©eit, ba fdbautS aus!" rief hinter mir jemanb mit einer quat*

feigen breiten Stimme, mie fie aus jabnlofem 2)tunbe fommt.

So ein 2Baibmenf<b, ein SlmeiSier ober $echf<baber, ober beibeS.

Sein Sucfeiforb, unter ben er juft ben Stedfen geftüpt batte, mar mit

bärren Steifignabein befpieft, fdjieit aber leer ju fein. Er jog baS bübfdb

glatt gefrorene runbe ©efidjt auSeinaitber, es fdbieit ihm SpafS ju

ma(ben, bafS er mit feinem piöplidjett Wtaudjen einen erfdbreeft batte.

„Seib 3bv leicht audb gefommen ein bifsi nachfchauen?" fragte er

glatt bin, „man fann aber nit hinein, mer nit beim Dach burdb*

fraueben miß. ’S Scfferc ift audb fdbon ocrfchleppt.
"

Da idb ihn ohnehin nicht eigentlidb oerftanb, fo mürbe bie Sc*

merfung faßen geiaffen; meine $rage mar nadb ben ^rnbarbtieuten.

Er legte fromm bie £>änbe in einanber unb fagte faft feufjenb:

„SJtein ©ott, bie ^rnbarbticutc ! Da tbät’S freilidb anberS auSfdjauen,

roenn bie nodb auf biefem £)auS mären! Die Eliten finb meggeftorben,

bie jungen haben ficb um ein beffereS Stiicfei 2öelt umgetban.
s
Htiefertbai, ober mo, ^abrifSarbeiter ober maS. 3>ch meiß nit."

„Unb batten biefeS ÖaitS aßein fteben taffen?"

„^b baS nit. Sie nicht. 2Berbeit eS mobi oerfauft haben. Der

Unfrott bat’S ihnen halt abgefauft. Sit audb fdbon jmanjig, fünfunb*

jroanjig Saht’, ober maS. üötein ©öttei, ba mär’ oiei 311 fagen."

Der 3)iann batte fi(h nachher neben mich auf ben Steinhaufen

niebergeiaffen unb auf ein paar £>itt* unb ©erreben angefangen, mir bie

©efdjidbte 00m Unfrott ju erjäbien. — Sange habe ich fie feitber

fdbmeigenb in mir berumgetragen, benn eS tbut meb, fo nieberträdjtige

Sadben mciter ju fagen, roie oon biefem bumnten Unfrott unb feiner

febiedbten ÜÜtenfchin. SÖeil aber nichts ©utcS machfen fann, foiange baS

Sdbiedbte nicht abgeräumt ift, fo mufs man hoch ben Unratb hinaus*

fdbaffen. Sießeidbt fann eS manchem, ber etma auf berfeiben Straßen

niebermärtS ju gleiten in ©efabr ift, jur guten SBenbung fein. 3Äein

ÜBalbmenfdb auf bcni Steinhaufen bat’S etmaS fprungbaft gemacht, fo

miß audb i(h eS oerfudben, in feiner $rt mit großen Schritten über ben

Sumpf binmegäufommen.

Sor fo unb fo oiei fahren mar aus bem Sunf herüber ein

Sauer mit feinem jungen Söeibe gefommen unb batte nach bem Dobe
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bcr alten Srnbarbtleute ben ^rnbarbthof getauft. 33ar auSgezablt, ^ei§t

eS, unb fester fürnebnt angefangen ju mirtfdbaften. 9lur mar baS SSeib

fdljier zu fein unb Heber für ben berben ^Bauernhof unb feinen £>errn.

$>a mar eine3 WbenbS ein frentbeS SDiäbcl inS £)auS gefommen, bar-

fuß unb mit einem £aitbbünbel am Stecfen, mie uacierenbe SBurfd&en geben.

Cb fie in 3jrnbarbtbof uidbt eine üDtagb träten braunen? $5er

33auer fdbaut fie an unb benft: (Sin fefter 23rocfcn märft, jum Arbeiten!

— Unb maS fie Sohnes begehre? — ©elbeSmegen rebe fie nicht, er

möge überS $abr halt geben, maS fie uerbient haben rnerbe. — 3)a

tann idb nidbt leicht ju furz tommen, benft er unb fo ift fie im £of

oerblieben. 2öobl fleißig mnfS fie gearbeitet haben, benn überS ^ab*

unb überS jttjeite Sabr ftanb cS fo, bafS baS ÜBeib beS Unfrott mit

ihren jmei Ambern baoon mar, in £>afS unb SSerjmeiflung bauon-

gegangen.

Unb an ihrer Stelle faß marm unb breit bie zugelaufene üDtagb,

bie braÖe £)ani. Fährlohn gab’S ba feinen, benn fie fdhaffte für feine

Sadb’ unb ihre Sach’; er nannte fie gern fein beiläufiges SDtujjcrl unb

uerfdhrieb ihr auS $)anfbarfeit bafür, bafS fie gar fo lieb mit ihm mar,

ein Stücfel Söirtfdhaft umS anbere, ein Stücfel Vermögen untS anbere.

Sie nahm cS nur unmuthig an, ob er benn glaube, bafS eS ihr nach

eitel ©ut gehe, mo er ihr 2WeS unb (Einziges fei auf ber ganzen 2öclt!

23or Führung über eine foldhe Siebe bub ber alte Gfel ju gröhlen au

unb uerfdhrieb ihr nodh mehr. Sein rechtmäßiges 2Bcib lebte jmar noch

in irgenb einer £>ütte, aber baS mar eine böfc Sßerfon, fie tbat immer

nur greinen unb fdhimpfeit über ben Unfrott, bafS er eine Untreu fei

unb feine 3°ttiu maS noch Schlimmeres. — Natürlich tnufS man eine

fo fdhledhte Greatur entgüten unb enterben unb alles fein fchriftlidj

machen, bafS eS ber lieben £ani gehört, maS unter ihrer brauen 3)iit'

mirtfehaft ermorbett morben ift.

Unb ba mar in baS £auS öfter fo ein Stabtjottl gefommen, ein

abgefradbter sHbuocat, ober fo maS, foll gerichtliche Nachfrage nach ihm

gcmefeit fein unb fam in flüchten fo in ben ^rnbarbtbof, mo er jeit--

meilig fidh als Unecht aufhiclt, ber £>ani fdhön that unb ben Scuten

mancherlei Sdhreibereieit unb s
JtechtSangelegcn beiten beforgte. tiefer 2)tenf<h

fott ber £)ani manchen (Sittfchlag gegeben haben, uon bem ber Unfrott

nidbtS erfuhr.

Unb mie nach folch lieblichem Sauf ber 3abre an jtoei $)u$enb

uerfloffen rnaren, fah fidh bie £)ani, fo uneigennüfjig fie bodh ftetS ge-

mefett, als bie einzige (Sigentbümcrin. 2>er Unfrott mar mittlermeile

grau unb bucfclig gemorbett, bie noch gar lebenSrüjtige £aui bemieS ihm

ihre 2)attfbarfeit mit gmetfdhfengeift, bem er fdjon früher nicht abbolb

gemefen mar; nun fieitg er an, ihn für fein Sebett gern zu trinfen.

Digitized by Google



rfIT

645

Srantmein, ba3 tüirb’ö mohl noch tragen, Filter, baf3 bu feinen $>urft

}u leiben brauchft, jagte fie gern, ^afl bein Sebtag uiel gearbeitet, fo

ioßft bir jept mohl feinen Abbruch thun? Unb faufte ibm aflmöchentlich

ben ftufel mafjmeife. $)er 9llte aber mollte für fo oiel ©üte feiner lieben

-Pani nicht erfenntlich fein. 3n)ar lieben haben mollt’ er fie, fo oiel

ba3 3eu9 SWt, hoch oerfterben mollte er nicht. Sie aber mochte mit

ihrem jungen 33urfdjen, einem $orjtgehilfen, ben fie fich neben ihm

heimlich marm gehalten hatte, nicht gerne mehr länger jutoarten, heiratete

ihn, machte ihn jum Ferrit be3 pofe3, ben fie oom Unfrott gefchenft

befommen hatte. $er alte Unfrott fanb nun biefe Beirat feiner lieben

paiti roeiblidh feef unb fieng an, im £)aufe umherjuflu^en, al3 ob noch

alles fein eigen märe. 25a fanben bie £)ani unb ihr junger 9Ramt, bafS

fluchen grob Sünbe fei unb ein fdjlimmeä 33eifpiel für ba3 ©efinbe.

Sie malten baher bem eilten tief unten im ruhigen fetter eine be-

queme Siegerftatt, ganj nahe am f^ufelfäfSdhen, unb fperrten, bamit ihn

niemanb in feinem mohl&erbienten fRuheftanb follte ftören fönnen, bie

eiferne Mertljür ab. SDiandhmal mar ber Unfrott aber hoch burdj ba3 oer-

gitterte $enfterlein ju ^öreit unb er that faft, als ob ihm biefer 9lufent*

halt nicht recht märe. 25a fam bie pani einmal hinab, fchleuberte ihn,

beit ohnehin Sßanfenben, jur (£rbe, marf einen ferneren 5ßferbefojjen über

feinen $opf unb legte fich felber barauf mit ihrem breiten Seibe, um
ihn mit eigen Sfleifch unb Seben ju fchüpen gegen freinbe Unbill. 3ur

Stunbe fott eine alte 9Jiagb ben Unfrott fchreien, ben tarnen feines

ehelich angetrauten 2BeibeS auSrufen gehört haben, aber nur einmal ganj

beutlich, baS jmeitemal halb erftieft, unb bann mar eS halb fülle gemorben. —
9lit ^XlterSfchmäche. —

25a3 ^Begräbnis beS alten Unfrott fott munberS mie feierlich ge*

mefen fein, bie alte 9Ragb aber fonnte ben Schrei im Mer nicht oer*

minben, fie hörte ihn allnächtig. 25ef3 Sagte fie ben pauSleuten, ba

mürbe bie pani fehr unmirfch unb fragte fcharf, maS benit mit folgern

©erebe gemeint fei? Ob man nicht miffc, maS alten, immer fröftelnben

Leuten noth thue? ^mmereinmal ein hci§^ 2röpfel unb marnte 25ecfen.

Ob fie nicht baS fRecht gehabt hätte, ihn, bem fie alles ocrbaitfe, ju

märmen unb ju fdjüpen? SRa, maS liefe fich benn fageit? C>öchftenS ein*

gefperrt fönnte man merben, megen fo einer bummen Sieberei. — 9113

ob nicht bie alten Seute in ber ganzen 3Selt ftiirben!

5Ra<h bem 5£obe beS 9Ilten mieS eS fich, bafS ein paar taufenb

oerfügbare ©ulben oorhanben maren, unb nach biefem ©elbe ftreeften bie

mitlermeile h^angemachfenen ehelichen $iitber beS Unfrott bie panb

aus. $ie öntrüftung ber pani über eine foldje Frechheit mar unermefslidj.

2Bie fommen biefe fRangen baju, ihr (ügenthum anjutaften? Sie gieng

511 ben 9ttmocaten unb begann gegen bie Äinber beS Unfrott einen SßrocefS.
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Uni biefe 3c it roar *>cr ^ctrif^c $nc<ht, bcr oerfprengte DfedjtS*

praftifuS, lieber gcfc^cn morben. Ser fafj oft flunbenlang im Stabl

neben ber £)ani unb gab ihr allerlei feine fRathfehläge unb faf$te ihr

fehrifttieihe Eingaben an§ ©eridjt ab, in melehen atlcmeil fie bie 9ln*

Klägerin mar gegen ben unb gegen bie, fo ihren ehrliehen tarnen Der*

bärtigen ober gar ihr reblidjel (Eigenthum anfeehten mollten. Sa$ ©e*

rieht mar ibr lange miHfäbrig gemefen, allmählich fiel c$ ibm aber bodj

auf, ma$ benn biefeö Sauerumeib immer für Unfrieb habe unb begann

bie ©cfdjitbtcn näher 31t untetfuehen. 35er £)ani ihr Unecht, ^reunb unb

bunfler Üiceht$anmalt im Stabl bictierte ihr gut unb fie hielt Augen

2Biberpart, eubüeh aber brach ber Soben unter ihren $iifjen ein, fie

mar iibermiefen. Sei ben Unterfuchungen hotten fieh Saehett beraub

geftellt, bei benen ben Richtern felber bie gornabern fdjmollen auf ber Stirn.

9lfle$ Härte fieh fehreeflieh auf unb bie £)aiti mürbe ocrurtheilt 311 jahre-

langem ferneren Werfer.

Sie meinte fo heftig im ©eriehtSfaal, baf$ ber ftufjboben unter

ihr fdhütterte, unb als fie mieber fo meit mar, um fprechen ju fönnen,

mar ihre bemiithige Sitte, bafö man fie mcnigftenS auf Pier iöoehen

lang itaih £>aufc gehen taffe, fie müffe boeh ihre paar Soeben in Crbnung

bringen, bamit fie — menn einft bie Unfebulb mit ©otte$millen an ben Sag

fomme — ni<ht ganj elenb fein merbe; unb für afljeit äertreten, ba$

merbe fie bodj anih ba$ hohe ©ericht niebt mollen. 9iaeb abgelaufener

$rift ftelle fie fi<b ja fclbft, ma$ foUe fie benn fonft maeben, bie Seute

feien mie ber Seufel auf fie unb fie müffe bei folgen Umftänben no<b

froh fein, ootu ©criebt in S<bu£ genommen 311 merben.

9tl$bann, bie Siebter fiitb au<b ni(ht oon Stein unb bie £ani

nufcte ihre Pier SSodjcn, um au$ £)au$, £>of unb f^a^rniffen fur^er £>anb

mögliebft Piel ©clb 311 ma(hcn. Ser ^aupttheil gehört 3mar ben

©läubigern, aber fie Pcrfilberte, ma$ nur immer 311 Perfilbern mar. —
911$ bie Pier Soweit Porbei maren, fpähte ein ©enbarm um ben ^rnbarbt*

hof unb munberte fieh, baf$ niemanb baheim mar. Sie Seute aber er*

wählten, baf$ fie brei 9)tann$bilber hätten gehen fehen, einen halb*

ftäbtifdjen 3ottel, einen bäuerlidhen f(hlanfen mit beni Schnurrbart unb

einen furjen Siefen ohne Sart, unb menn biefe
s
Jieifenben aueb niebt bem

fiir3eften 3£cg in$ Wmerifa nachgefragt hätten, gefugt hätten fie ihn fidjerlidj.

Unb mären fie erfi gliieflieh fomeit, bann mürbe bcr oerfradjte ^IbPocat,

ber fieh mahrfd&einlieh 3um (Eaffenmart ernannt hotte, motjl füglieh ein*

mal an fieh felber bcnfeit. —
Sooiel hatte mein 9tmeifcn* ober ^eebmann gemufft nnb barauf

noch Solgenbe$ beigefeht: „^futfeh ift fie mit fammt ber £)ofen. Sonft

hätt’ man ben Unfrott allein für einen (Efel gehalten. $efct finb’3 anberc

auch- Seber ijV$, ber je£t nit 3ugreift ba beim £>of herum. Shut’$ mer’$
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foitn. 23ic baS $orn ift reif morben, baS noch bic £ani unb ihr

Einiger angebaut haben, ift ber £)agel tommen unb bot gebrofdjen. 2;ic

^o^fneebt’ oom 2)amba<bmalb hoben ficb beit befferen ^ifenjeug auSgefudjt,

ber nod) im haften ift gemefett. 2)ie ßoblbrunnerin bot erft geftern ein

altes Spinnrabel fortgetragen

„Unb 3>bt 9 cbt oucb mit ßurem $orb?" fragte i(b.

„Beiß noch nit", antmortete er j}&b, „fte^ten nit, baS mär’

mir ju lumpig. 2Senn einer ober maS finbet, baS er braunen tonn —
9iimm idj’S nit, fo nimmt’S ein anberer."

2)a ift mir benn boeb unheimlich gemorben in ber 9iäbc biefer

moralifeben StaSftätte. Metbanb milbc $rage* unb 2luSrufungS3eicben

bäumten ficb in mir auf. 2Rit ber einen SERär liefe e3 ftdj fdjliefjlicb nur

fo abfinben, bafS i(b fie einfach nicht glaubte. SÖelcbcS ©eriebt mirb

eine Canaille nach ber Söerurtbeilung unb oor ber Strafe auf freien

fyufe fepen unb obenbrein nichts mabritebnten, meint baS fcblecbtc $rauen=

jimmer in bie Öofen, unb bie £>ofen nach s2lmerifa nerfebminbet. 2)ie

liebe £ani fifct mobl boeb ficber hinter Schloß unb Siegel, fomie cinft

ber Unfrott im $eßer, nur bafS fie feinen fyufel bei ficb hoben bürfte.

@S märe febabe, memt fie bamit ihr Scbctt tbäte berfürjen. 2)cr alte braue

Srnbarbtbof märe jebenfaßS eines befferen ©nbeS mert, als Don bett

Dtauboögeln ber ©egenb fablgepliinbert 311 merben. $atte ber Fimmel

febon einen fcblagfräftigen £>agel, mcSbatb nicht auch einen trcffficbercn

23lipftrabl ! R.

Dämon ©016.

Gin $rama.

Jl6cn6 im

tula: 5Rein, niemals baS, mein lieber, feböner fRabenbart, meinen

3Raitit betrüge ich nicht!

fRabenbart: Unb immer micber biefer fcbielenb’ Spion, ber mich

eines bolboerrecfteit 9luerbabnS mcgcit in ben Dotter gebracht bat. 2)afS

bu bicb an ben boft oermerfen tönnen, bu ^erjmäbel
!

3a
!
3a

!
$ür

mich bi ft bu noch ein üRäbel, unb menn bu 3ebnmal getraut morbeit

märeft mit biefern ©iftntaul! ein 30täbel mirft bu fein!

fRula: 23leib’ mir oom Öcibe
! £>ältft bu mich für eine folcbe?

ba irrft bu, mein Sieber. @S bleibt babei, meinem 3Raun miß ich treu

fein, fo laug’ er lebt.

fRabenbart: Unb bann? Siefeeft bu bicb bann 001t mir gern hoben?

fRula: 2>u bift ja ein b^^iger $erl.
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[Rabenbart (teibenfc^aftlic^) : Unb ich fott märten, bis bicfcö Untat
oerbirbt? 3Ra<b mich nicht rafeitb, fRuta

!

[Rula: 2Benn idj bir fdjon am Sag nach [einem Sob erlaubte

ju foinmen?

[Rabenbart (tauemb) : Sßann foU benn baS [ein, 2RäbeI? 2Bof)l

bis bie $aß i^re erften ©ier legt.

[Rula: ©eb jeßt beim ju beinern 28eib unb beitfe barüber

nach
,

bafS auch für ben fdjönen ©roßbauern nicht jeber 9tpfel oom 23aume

fällt, fobalb er bran rüttelt.

[Ra ben hart (järtlicb): ©eb, $inbel, menn baS bein ©rnft mär’,

miifsteft bn ein biffel anberS breiitf(hauen ! Seine febmarjen klugen finb

aufrichtiger als bein SRuitb. $omm!
[Rula: $annjt bu benn nicht eine SRinute ruhig bleiben? (Seife)

:

$öre einmal, ich miß bir eine ©efebiebte erzählen. SSieHeidjt fommfi bu

babei auf anbere ©ebanfen. 2lber fie ift ja gar nicht taug. Su fannft

bermeil beineit $opf auf meinen $lrm legen, fo. Unb jeßt merfe hübfeh

auf. — Sa mar einmal eine junge £>äuSlerin unb ein fauberer ©roß--

bauer. llnb bie batten fi<b lieb. $lber fie tonnten nicht jufamntenfommen,

meil ber ©bemann ber £>äu$lerin ein argmöbnifeber s
)llter mar, fie

bemalte, mie ber Sradje ben Schaß. SaS gefebab? Sn einer 9?a<bt fiebt

fie in ber $ornfammer, bie juft gegenüber, ihrem Senjter fteßt, Sidjt.

Sie meeft ihren SRann, bafS er binauSgebe, um naebaufeben unb ben

Sieb ju oerfebeueben. s
2llS er oor bie Sbüre tritt, fällt ooit ber $orn--

tammer ein ScbufS, ber $llte ftürjt ju ©oben unb ijt tobt. Ser Sieb

ift, entflohen unb niemals ift aufgetommen, mer eS getban bat.

[Raben hart (f«hroeigt ein Seilten unb fagt bann gebe&nt) : [Rula, ich

oerftebe. 2lber folcbe ©ebanfen fottft bu nicht haben.

[Rula: £tabe benn ©ebanfen? £)eb’ bi<h meg jeßt, ich miff beim.

[Rabenbart: Sft baS bein leßteS 23ort?

[Rula: 3Rein erfteS unb mein leßteS. ©in braüeS 2Beib bleibt

ihrem ÜRann treu, fo lang’ er lebt.

[Rabenbart: ©ut.

£lac$t in 6er <#üffe.

[Rula: Sobamtfel! — — Sobannfel!

So bannfei (fchlaftrunfen) : 2öaS ift benn? 23aS bafi benn?

[Rula: £örft bu nichts? Sraufjeit in ber $ornfammer maroorbin

ein ©epolter. Su baft boch ben Schlüffe! abgewogen?

Sobannfel: ©eträumt mirb bir haben. SafS mich fdjlafen.

[Rula (beb im Sktte aufriebtenb) : ^Iber um ©otteSmillen, eS ift ein

Sicht in ber Scheune! Schau bodj ins Scnfter. ©S ift jemanb braußen.

Siebe finb in ber Hornfammer. Sobannfel, fteb’ auf.
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Johann fei (fich fangfam er^ebenb) : 23aö Leusel fiitb benn bas für

©ejthichtett bei ber 9?a<ht?

ßtula: So nimm eö bo# rnahr! ©in 25ieb ift beim $orn. $u
mujöt ihn oerjagen gehen.

Sodann fei: 2öie oiel Uhr mag’ö benn fein?

ßtula: Sieber Söiann, baö ift jefjt aßeö einö. £äng’ gejdjminb beit

ßiod um
f

jünb’ bie Satern an, nimm beit Steden ttnb gef)’ hinaus.

Johann fei: 9lber ich felje unb böte ja nichts. SafS mich bodj

in ßtuh’, i<b miß fdjlafen.

9t u 1 a : $>u toirft bir botb nicht baö ßorit in Süden baoontragett

(affen. Schlafen fannft nachher.

^obanttfel: ©laubft, bafS ihrer mehrere ftnb?

9tula: ©ott nein, ’S ijt hoff fo ein alter ^oberer. Sieben beittcr

auf bent haften liegen bie Streidjhölaer. sDtach\ mach’

!

So hannfei: Soflt’ man nicht lieber ben Machbar rufen?

9iula: $)ie Satern’ fleht auf bent haften. • 9)tach’ bod), baiS bu

hinanSfommjt.

So hannfei (mäßrenb er fich rafch ai/jiebt): ÜBerbantmter Schelm, bett

^orttfaften auöraubeit! 9ta mart, Sump, bie heutige Wacht foflft bu bir merfen.

(2Öö^rcnb er bie Saterne anjünbet, blicft fie ihn an, mit großen, frönen

Slugen. ©in abfonberlicßer ©Hcf.

)

9tula: ©eh’ ihn nur fdjarf an. ©r lauft baüon, toirft fehen.

Johann fei: 5)en miß ich lehren, $orn ftehlen! (@r eilt $ur 2hür

hinauf in bie ßnftere 92adjt, ba fnaßt ein Schuf 3.) ^efltö ÜDiaria !
—

2Seib! £)ilf mir! £)ilf mir! (@r bricht jufammen, fein §anpt fcfilägt ^art an

bie 2Sanb ber ^iitte.)

9tula (fpringt nom ©ette auf, reibt bie fjftuftc ineinanber unb jifcfjt oor

fich hin): 9luS ift’ö! ©nblich
!

(Einige Minuten fpäter geht fic auf bie ©affe

unb fihreit f täglich :) ßtachbarn! 9tachbartt ! Äomrnt ju^ilfc! Giebel Stäuber

!

sDtörber! deinen 9)iatttt haben fie mir erfdjoffen!

’glovQeti im

9? ab en hart (ihr entgegenfommenb)
: Sft eS mahr? ift eS möglich?

33on einem Unglüd hört man bei bir.

9?nla: £)ören, fagft? $)u mufSt ja mehr toiffeit baoon.

ßtabenbart: SBiefo foß ich mehr miffett? ©rft hat mir’S ber

Unecht gejagt.

9tula (bläst ihm $u): SBißft bu’ö etioa leugnen? £ab’ burchS t^enfter

beiit ©efidjt genau erfaitnt, beim SdjufSfeuer.

Staben hart (flüfterub): S<h bitte bidj! SOtatt fönitte eö hören,

ßtula (fchreienb): Unb man mirb eS hören!

ßtabenbart: 3)ie ©efchichte oon ber ^äuSlerin. SSeifjt bu?

Digitized by Google



650'

9tnta: deinen $opf, weint ich wa3 gcfagt ^abc !
(Sie bticft ihn

tjeräcbtticb an.) 9lrmer Scheint
! 3<h !ann bich jept Rängen laffcn

!

9tabenbart: 9tuta! $>attn — ^ängft bu mit!

9tuta: Dho, S3iirfcbt ! ®a£ war jept nicht fein üott bir. $)a$

©erüht mödjt’ ich feheit, ba§ roegen ©efäidjten erhöhten Seute bängt.

9t a bettbart: 9Jia<h’ hoch jept feine bummen ©pfiffe, SJtäbet. 2Bir

woßen Slnftatten treffen, bcn 9?aubmörber ju oerfolgen.

9fula: Oaf* beim bu 9tngft oor beni 9taubmörber? 23iefo

beim ba3? ©r ift ja nicht fo fdhlintm, er tfjut bir nichts. £u faiin{t

bi<h (eicht erlöfen. 2Beißt, ich tnufS ja nichts gefehett hoben, wenn —
wenn ich ©roßbchteriit tocrbe, iiitb — beiit eheliches 2Bcib

!

9tabenbart: äReht eheliches SBeib?

9t ul a: ^Billiger ift bie 5Bitwe nicht ju hoben, mein Schönjter!

Unb beiit Sehen audb nicht -— oerftehft?

9t ab eit hart: 9Rein eheliches 2Beib? $at bir baS Unglücf bcn

23erftanb geraubt? üDteiit £auS ift jtoar groß, aber jmci ©hcweibcr

haben hoch nicht
s$lap barin.

9tula: So mufS bie eine weg.

9tabeitbart: 2ÖaS? 5SaS fagft bu?

9t lila: «Schöner 9tabenbart, warum bift bu beim fo blafS? Schaube

über einen 9)tann, bcr anbere umbringt unb betn fclber bie £ofctt btäbcru

oor bem Sterben.

fRabenbart: 9tula, £)er5tnäbel! £i, hi* bu bift fpoffig, hi* hi!

9tula: 3<h hott’ beti Peinigen hieben müffen unb bu woßteft

bie beinige behalten ! 2>aS toär’ ein ungleiches Spiel. ÜReitt, mein Sieber,

weit wir fdjon fo weit fittb, fo wiß ich jept ©rofjbäucrin fein. 23ift beim

nicht einoerftaitben ? 2öenn man bir gtaubcn barf, habe ich bir hoch beffer

gefaßen, als bie anbere.

9i ab eit hart (in plöfotiihcr 93erjroeiflung loSbrechenb) : 23eflie, lafS mir

mein 2Beib in ^rieben!

9t ul a: 3)ann gehft bu. 5Bohin, baS weißt bu.

'Rabenbart: 3Thöric^tc fRcbcit finb’S, thöridhte 9tebett. Sei gcfdjeit,

9tula. Seiest begreiflich, bie Aufregung, jept. SBerbett unS fchon oer-

ftehen. Soß bein Staben nicht fein.

9tula: 3)u faitnft ihr einen $runf richten.

9t a beit hart: siÖaS fagft bu?

9tuta: 3<h weijj ein Salj baju ....
9tabenbart (iiarr, fad, neranbert): ©in Salj? — $>aittt wiß ich boch

lieber fehett, ob noch ^utoer ba ift.

(@r gehl rafcb ins .§an§. ^ cr nächften 5)iinute fracht ein ©chufS.)

$>aS ©efinbe (läuft aus bem £aufe unb f(hrcit): $er 33aucr! $er

93aucr! ©r liegt auf ©rbeit!
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üntri Sreunöe.

Cine £f)ttrgeföt$te uon (Emil lßarri»Jf. 1

)

LS gebt alfo 511 ©nbe?"

„So ift eS. $>as Sehen beS Surren jäblt nur noch nach äßodjen,

vielleicht nach $agcn. $)ie Sdjroinbfucht im ^öd^ften ©rabe ! $a läfSt

fidj nichts machen."

„Unb ich foß ben $erl hier in meinem £>aufe behalten unb in ber

9tadjt von feinem £)uften im Schlafe geftört merben? 2Bie fomme id) baju?"

„Sie Sic baju fommen? £m! 3jt ber Sunge beim nicht

3b* Sohn?"

„^>fui Teufel!" 3)er SDtann, ber biefe Sorte fagte, fpuefte heftig

auS. ,,©r ift von einer ftrauenSperfoit, bie bei mir gewohnt bat. £aS
Seib ift längft geftorben unb bot mir ben 93uben auf bem Öalfe ge*

taffen, ©in fchöneS Vergnügen, biefe 9)tifSgeburt aufjufütteru.

"

„Schiefen Sic ben Knaben iitS Allgemeine ÄranfenbauS. $ier haben

Sie meine Starte. ^Berufen Sie fi(b nur auf mich : ber kleine mirb bann

rootf Aufnahme finben."

5)ic beiben ftanben im ftlur eines armfetigen flaufeS in einem

Siener SBorort. *$)er eine mar Armenarzt, ber anbere ein vierfdjrötiger,

roh unb üerfoffen auSfebcnbcr ÜRann, beffen brautmeinbeifere Stimme

cbenfo gemein flaitg, mic fein ©efidjt ben Stempel pbpfifeber unb moratifdjer

SSerfommenbeit trug. Seine fabenfebeinigen Kleiber rochen nach Sfufel.

2)er Arjt ftreifte bie abfebreefenbe ©eftalt mit einem SBlicfe tiefen Siber*

miflenS, grüßte unb entfernte fidj baftig. $cr anbere fpie noch einmal

aus unb gieng nach bem $ofe.

©leicb barauf frod) auS irgenb einem Sinfel beS finftereu £auS*

flurcS eine fleine, oermachfeite ©eftalt hertoor. ©S mar ein in ßumpen

gehüllter, ffeletartig abgemagerter tfnabc mit greifenbaftem, blutlofcm

©efichte unb unverhältnismäßig langen ftäitbcn. STiefe langen, furchtbar

mageren £>änbe prefSte ber fleine Krüppel feft an bie mifSgeftaltetc ©ruft

unb fab bem UTianne, ber fich im £)ofc ju fdjaffen machte, mit langfamcm

$opfnicfen 511 . ©r batte baS ©efpräch ber beiben SOtänner belaufcht. 33on

ihm mar bie Aebe gemefen. ©r mufSte alfo fterben.

>) Wu§ „Styergefcbidjten uon (? mit Warriot. ^Berlin. fjrcunb unb 3ecfcl. 1899.

lieje Sammlung pacfcnt»er unb rübrenber ßrjäbluitgen au§ bem $bicrlebeu |eigt un» bie

geniale 3krfafjerin uon einer neuen Seite. $ic ^bierfreunbe luiffen ibr für ba§ 'iBiub bejonbereit

$ant. $ic SReb.
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Ter ©tonn int Jpofe brummte itttb fluchte, oerfeßte bent §unbe, bcr

oor einer £>ütte Qn bcr $ette log, einen Fußtritt, ftütpte bann eine

jchmußige ©iüße auf beit $opf nnb torfette, ohne beit Knaben ju be»

inerten, jum £)aufe hinaus. Ter fteiite Krüppel, ber ade ©emegungen

beS ©famteS mit äitgftüchen ©tiefen oerfolgt hatte, atmete nun erleichtert

auf. Ter ©tann mar nach ber ©rantmeinjehenfe gegangen unb mürbe

fobatb nicht juriieffehren. Tiefe Spanne Freiheit modte ber kleine be*

mißen, um ©b jehieb 311 nehmen non bem ©innigen, maS ihm lieb mar

auf biefer üöelt. (£r jihleppte fich hin jur £)unbehütte unb fanf nor bem

ihn traurig anbtiefenben Thier auf bie $nie. ©eibc kirnte fdjlang baS

Äinb um bett £alä beS £>unbe3 unb brüefte baS ©eficht in baS jottige,

ungepflegte $ed.

Sterben! ©ott einem Sebett, rnie eä baS feine mar, fdjeibet ntatt

nicht ferner. $ein ©ieitfch hatte ihn lieb gehabt, nicht einmal bie eigene

©tutter. ftür fie mar ber fteine ©eorg eine Saft gemefen, bie Frucht

eines fur^ett SiebcSgtücfeS, baS nicht jur @hc geführt hatte, meit bes

Knaben ©ater geftorben mar, benor er feine Sdjulb an ©tutter unb

#inb hatte gutmacheu föttnen. Einmal mar ber meiftenS uttbemachte Steine

non irgetibmo herabgefatlen. ©iemanb hatte eS gefchen, nientanb muffte

baS ÜScinctt unb bie Etagen beS $iitbes 31t beuten. (£rjt als eS anfieng,

attöjumachfen, nerftaitb ntatt, rnarunt eS beftäitbig feinen ©üefett gerieben

unb fo jämmerlich babei gemeint hatte . . . ©ber bie (SrfemttniS fam ju

fpät. TaS Äittb mar unb blieb ein Krüppel: 311 nichts ju gebrauchen,

311 fchmach ju jeber ©rbeit. TafS ber $nabe einen hatten $opf hatte,

— mem nußte baS unb mer beachtete eS jemals? Tie ©tutter, eine arme

Tagelöhnerin, lebte mit einem ^oljhänblcr, ber an bem noch immer

hübfehett ÜÖeibe ©efaden gefuttbett hatte. Sie märe oielleicht nicht hart

gegen baS arme ßinb gemefen, menn fie ihm Siebe hätte jeigen bürfen.

©ber ber ©tattn mar roh, ein Truitfenbolb unb bar jeber eblereu

fRegung. 6r haf^te baS $inb, baS ihnt int 2Bege mar, unb baburch

mürbe ber $nabe bcr eigenen ©tutter läftig. Oft genug hörte er fie jagen,

baf-S fie meit ruhiger leben mürbe, menn baS #ittb nid^t ba märe . . .

Tie ©tutter ftarb, als ©eorg fautn jehn 3>ahre wählte. Sie hatte nicht

einmal gemagt, bem müften ©tarnte auf bent Sterbebette ihr Äinb ans

Öerj 31t legen. 2BufSte fie hoch, bajS ihre Fürbitte bem kleinen eher ge--

fchabet, als genußt haben mürbe.

Seit bem Tobe ber ©tutter maren fünf 3ahre nerfloffen. Ter

Äitabc mar im £>aufc beS £ol3hänblerS oerbüeben, beffen ©ejehäft jurücf'

gegangen mar uttb bcr nach unb nach bie ©rbeit an ben ©agel gehängt

hatte. Tie gättjliche ©erarmung, bie bent ©tarnte über furj ober lang

beoorftanb, machte ihn 311 3cücn gaitj finnloS nor 2Buth uttb ©alle . . .

©tt ment fonft hätte er feinen 3ont auSlajjett joden, menn nicht an bem
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ihm mebrloS überlieferten &iitbe, baS bie niebrigften SDUigbcbienftc Der-

richtete, beit ganjen Sag arbeitete unb 311m 2 ofjn bafür laitgfam ocr*

bungern burfte? 3lim SluSgenujft* unb ©equältmerbeu mar es ja auf

bie 2Belt gefommen . . . eS 311 fdjüfcen, mar niemanb ba, unb menn

auch bie Nachbarn manchmal über bie Dtotjeit beS SERanneS empört maren,

menn auch bie fßol^ei ihm bann unb mann einen JBermeiS ertbeilte,

ober ihn mit gan3 teilten Strafen belegte, meil er baS „häusliche

3üchtigungSre<ht" Übertritten, — am ©itbe blieb hoch alles mieber beim
sülten. @3 ift ein fo bejjnbarer begriff, biefeS ütecht ber ^äuSIic^en 3üch*

tigung. Sie $inber felbft fönneit nidjt Älage führen, unb menn fic be*

fragt merben, üerfdjliefjt bie $ur<ht ihren sJHunb. SBiffen fie bodj, bie

flehten 2Jtärtprer, bafS ihnen jebeS anflägerifche 2Bort oon ihrem Reiniger

taujenbfach ^eimge3a^lt merben mürbe.

©ine DerbältniSmäBig frohe 3e^ toar für ©eorg bie Scht^eit ge-

mefen. Sie fleinen $amcrabeit freilich batten, gebanfenloS unb ohne ©r*

barmen, mic eben baS finbliche ?Uter ift, ben armen Krüppel feinet

£öcferS megeit ftets oerfpottet. 91ber baran batte er ft non fleinauf ge*

möbnen müffen. 3« ber Schule mar ibm trofcbem fo mobl gemefen. Sa
mar eS immer marm, er batte lefen, treiben lernen bürfen ... 0

!

bie gute 3c it, bie nun auch feit einem Sabre oorbei mar! 3Jtanchmal,

menn ber 3 tßbnater nicht 31t £>aufe unb bie Arbeit getban mar, bolte

ber $itabe bie 39ü<her berüor, bie ibnt fein Sebrer beim Scheiben ge*

tenft batte, unb laS, laS mit 2lnbadbt unb 23egeifterung. Smmer neben

bem $ettenbunbe, in beffen £)ütte ©eorg bie 23ücher oerfteeft hielt, meÜ

ber Später Don biefern „Unfinn" nichts mifjen burfte . . . ©etreulich

bemachte ber £)unb ben armen Sdjafc beS Änaben unb menn ©eorg laS,

lehnte er ft mit bem dürfen an baS fanftmüthige Sbier unb jagte

manchmal: „sticht mabr, Sultl, baS ift tön?* Unb ber £unb bemegte

bann leife bie ÜRutbe.

feilte aber bachte ©eorg nicht an feine 23i’tcr. ©r bachte nur an

ben £>unb.

Sic batten gelitten miteinanber, — er, ber arme Sange oft um
gebulbig, ber §unb immer gcbulbig. $lbcr gegen ben £)unb mar er ftetS

gut gemefen. feft fdjlang er bie mageren 2lrme um ben £)alS beS

SbiereS. Ob er mobl hungrig mar, ber Sultl? freute batte er mieber

nichts 311 freffen gefriegt, als $artoffelpeflen. Unb immer mufStc er an

ber $ette liegen, burfte nie frei umberlaufen mic anbere $uitbe, mufSte

Sag unb stacht baS ©igenthum feines Ferrit bemachen, ber ihn 311m
San! bafür hungern ließ, ihn mit ftüfjen trat unb nach ib«t tlug,

menn er betrunfen nach $aufe fam . gr ntüffe feinen 3orn an jemanbem

auSlaffen, behauptete ber llitbolb unb ba 3 ii batte er niemanbeit als baS

#inb unb ben £mnb. sget ©ott

»

©eorg mar bem Spanne oft abfichtlich
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in bcn 2Beg gelaufen, bamit ihn ber gont be *3 Xrunfenen treffe unb ber

ftunb oerfdjont bleibe. Sultl mar ja nodb meljrlofer als er, lag an ber

$ette ! Unb menn ber $unge ma3 ju effen gefchenlt befommen batte oon

gutmütigen fftadjbarn, Sattle er reblidb mit bem ftonbe geteilt. 2öie mirb

c3 bem iier ergeben, menn fein einziger fyreunb in ber ©rbe liegt?

krampfhaft fdblufote ber knabe auf. So fdbraacb unb oertaffen er mar:
•»

bem £unbe batte er bodb manchmal Reifen löttnen ! Oer mar ber ärmere

non beiben. Unb er mürbe für immer fortgeben, mürbe broben fein im

£>immelreidb unb fidj bodb nic^t freuen lönnen: „®r ift jept allein unb

märtet auf midi 3Ätr ift mobl. Aber er, er leibet jept für jmei, hungert

jept für 3toei" . . .

kläglich minfelte ber £>unb unb lerfte bie £)anb be3 Knaben. Oa3

kittb flaute mit bumpfem Srüten oor fidb in. Unb fo lauerten fie

ncbeneinaitber auf bem lalten @rbbobcit, biefe jmei 5ßaria3 ber nienfch*

lidbcit ©efellfdbaft, — baö fdbuplofe kinb, baä fdbuplofe S:ier. Auf ben

Oiebftabl eines tobten sBertgegenftanbeS finb barte Strafen gefept. 5öa$

aber heimlich oerübt unb oerbrodjen mirb an fiiienben, lebeitben, mehr*

lofeit ©efdjöpfen, — ba§ ju oergelten bleibt einem böseren dichter überlaffen.

91m nächften SRorgen brachte ein üerfommen auäfebenber drunten*

bolb einen fterbenben, oerlrüppelten, jämmerlich jerbläuten knaben in baS

Allgemeine kranleitbauS.

„Nichts 3ablc i(b für ihn", fagte ber sJftann unb ftierte baS kinb

mit böfem Slicl an. „deinen kreier. ©r gebt mich nichts an. Aus

3CRitleib habe idb ben ftrapeit gefüttert unb 311m Oanl bafür bat mir bie

boshafte Kreatur meinen £)uitb oont Sdbinber erfdblageit lajfen. 2öenn bie

Herren ibit nicht hier behalten mollen, mögen fie ihn auf bie Straffe

merfen. 3<h bringe ihn um, menn er 311 mir 3urüd3ulommen magt."

9Rait nahm ihm ben knaben ab unb braute ihn 311 Sett. 3utn

erftenmal in feinem Scben lag baö kinb in einem reinlichen Sette. AMe

mar eS bodb fo fdbön, fcbmerlranl 311 fein, ftitl ba3u(iegen unb auf ben

Oob 311 märten, keine Schläge, lein junger mehr . . . alle Angft unb

Aotb babin. 2BeSbal& nur bie Aienfdbeit fidb oor bem Oobe fürchten?

Oer ©eiftlidbe, ber bem kiitbe bie lepte Seichte abttabm unb gut unb

freunblicb 3U ihm fpradb, fragte cS am 6nbe
: „$aft bu ben £unb beineS

3ieboater3 mirllidb auS Soöbcit erfdblageit laffen?"

„O nein!" rief ©eorg, unb Ohränen ftür3ten auä feinen Augen.

„3<b habe e§ auS Siebe 31t bem $uttbe getban. Ohne mich märe er

noch unglüeflidber gemorben, unb ba habe ich mir gebacht : baS Sefte für

ihn ift, menn mir miteinanber geben, ©ern mürbe ich fclbft ihn um*

gebracht haben . . . mie aber hätte idb’S thun lömten ? 3<h hätte ihn nur

gequält, mehr als ber frembe 9Jiann, ber fidb barauf oerftebt. Aber be*

gleitet habe idb ihn auf bem OobeSmege unb bin bei ihm gejlaitben unb

J
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habe ihm jugercbct uitb habe auch bcn SÖtonn gebeten unb bef^tuoren,

bafö er’S turj machen, bafS er meinen Heben £)unb gut treffen möchte . .

23einenb Derbarg baS $inb fein ©eficht. ift auch fernen vorbei ge-

roefen " , fügte e»3 teife hin^u, „unb, ©ott fei $)aitf, nun tarnt ihn feiner

mehr quälen."

$)er ©eijlliche legte bie £anb auf ben $opf beS ßnabett. „2Ba3

märe aus biefem armen ©efchöpf gemorben, menn Siebe unb Sorgfalt

eS umgeben hätten! 3Bie Diel ©liicf hätte bieS liebeootte ÄinbeSherj

fpenben fömten, mic glücflich märe eS felbft gemefen!" bachte er babei.

„©eiftlichcr £>err", hob ©corg nach einer Stille mieber an, „marunt

fönnen bie ^hmre nid^t in ben Fimmel fommen?"

„Vtein $ittb", antmortete ber Vriefter betreten, „meil fie feine

Seele hoben."

„«Ifo bloß unfertmegen finb fie erraffen?" rief ©eorg auS. ,,©C'

quält merbeit fie unb gefchlachtet unb jit $obc gehept, unb alles tragen

fie gebulbig, biel gebulbiger, als ber 39efte unter unS . . . unb fein Sohn

ermattet fie bafür? Sic follen bloß bie Seiben hoben unb feine $reubeit?

$ochmiitbiger £>err: menn es fo ift, bann hätte ©ott fie lieber nicht er*

fdhaffen follen, ober er hätte fie menigftenS unempfinblich machen follen

gegen jebeit Schmerj."

„3)aS ift bie Sache beS lieben ©otteS, meber bie beine, noch bie

meine", entgegnetc ber ©eiftlichc ablehneitb.

Seridjüchtert fchmieg baS $inb, aber ein leibDotter unb erbitterter

SluSbrucf trat in feine 3üge. „3dj fcheibe gern Don hißt", murmelte eS

uor ftch hin. *$luf 6rben geht eS hoch ju ungerecht ju."

Äurj Dor feinem Scheiben hänbigte ber $nabc bem ©eiftüchen ein

paar abgegriffene Südjer ein, bie er unter feinem $opffiffen Derborgen

gehalten hotte. „$>ieie Siichcr gehören mir", flüfterte er. „3<h brauch’ fie

nicht mehr; geben Sie fie einem ßinbe, baS fo arm ift unb fo gern liest,

mic ich . . . Vielleicht, bafs bann biejeS &ittb manchmal freunblich an

mich benfeit mirb."

$)aS nur noch fpärlich flacfernbe SebenSlidjt brannte fchnett ju 6ube.

3m $obeSfampfe gaufeite baS lieber bem Sterbenben — jum erftenmal

— fchöne, lichtoolle Silber Dor. @r breitete bie
s)lrme auS, er lächelte

unb hauchte
:

„2öie hell alles, mie marm! Uitb feine Teufel mehr . . .

Sin ich nicht mehr auf ©rbeit? Unb bort läuft er, mein £unb . . . Sift

boch eingelaffen morbeit, trop ben üüienfchen, bie ben Öimntel nur für fich

haben motten? Sie motten alles für fich allein hoben, bie 6rbc unb ben

fpimmel . . . 9lber bie, melche bie erften maren, merbeit bie lepten" . . .

6r Derftummte, fanf jurücf unb mar tobt. &obt unb befreit auS

bem ©efängniffe, baS mir baS Seben nennen.
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Sin cuangclifler iofprciliger.

Ct)arn!tcrjfi3äf öon Cfzeuftpr Isappflfetn.

II.

|§j|cb »in bcr Sfi^e Dom Vtaiheft noch (StlidjeS ^injufügen imb

SsB plaubern über fyrommel unb bie Äinber, Trommel unb bic ßefliter,

ffrommcl als $ifchrebner, Trommel bei „ßaiferS".

fromme! unb bie $inber. @r hatte fid^ baS $inb im Vtannc

bemahrt. Vei aller VMterfahrenheit, umfafjenben Vilbung unb burdj*

fdjauenben 2ttenf<henfenntniS mar er ein £inb, fähig 311 genießenber

$reube mie ein $inb, ftetS bereit, SfteueS ju erleben unb 51t lernen,

mittheilfam unb DertrauenSDott mie ein $inb ! So mie er, tonnte niemanb

reben Don ÄinbeS ßieb unb Suft unb Seib. „9?ie mieber mie in ben

erften fiebert fahren", fagte er einmal, „tommen einem &inbe folt^e

©ebanfen. Cft finb fie mie ein plöplidjer ßentralblicf in baS 2Se)en

ber ^inge hinein, ein Treffer iitö Schmarje; oftmals baS Otefultat

langer ^Beobachtung, eine SBunberblume, bie fich, nachbem fie ftill geteimt,

entfaltet — furj, mer miH bie ©ebanfenfehmingungen in eines JlinbeS

Jlopfe befdjreiben? 3)arum motten oft ßinber nicht auf (fommaitbo

fpredjen
; fie finb Diettcicht gerabe mie mir eilten an irgenb einer böchfl

mistigen ©ebanfenarbeit. $e ebler ein ©efdjöpf, befto leidster ift eS

Dermirrt." 2Sie meifterlidh fich unfer ffrommel auf ßinber Dcrftanb, baS

tonnten mir im Sahrc 1887 bemunbern. (Sr leitete mährenb eines 3ah*eS

bie SonntagSfchule in ber ©arnifonfirche. 3mei £age Dorher Derfammelte

er uns, bie Reifer unb Helferinnen, jur Vorbereitung. ‘Sie baran theil-

genommen, miffeit, melche perlen ber Vteifter in biefeit jiitten ^Ibenb-

ftunben auSftreute. 9tach bem anftrengenben SßrebigtgotteSbienfl hielt er

bann, claftifch mie ein Jüngling, noch bie Stunbe bei ben $inbcrn auS.

$)ie Sdjulmeifter hätten fich entfept: feine orbcntlidjen SS-tfragen, aber

fehr Diele „briiflenbe Sömcn" unorbentlichfter tfragefleflung; baju ber

alte Herr nicht fteif am Saufflein flehen bleibenb, mie eS bie päbagogijche

„Gentralifierung ber Slufmerffamfeit auf einen Sßunft" forbert, fonbem

halb hier, halb ba Dor einem Äinbe haltmachcnb. (Sr hatte ihre Herren

im Sturm erobert. Von Sonntag ju Sonntag mehrte fich bie ju*

hbrenbe ©emeinbe ber ©roßen bei biefem ©ottcSbienft ber kleinen:
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bic ÜUiütter fonnten fi# an bcm ©lücf ihrer $inber, junge fotogen
förieben fi<h SrommelS fraufe Ausführungen mit, beren Söcftcö eben feine

bejaubernbe 5|3erfönti(^feit mar. fühlte er, bafS bie $inber ermübeten,

fo erzählte er jmifchen hinein ein felbfterfunbeneS ttRärdjen ober eine

©efdjidjte, beren er immer bie ganje $af<he oott hatte, ober er gab ein

fRäthfel auf mit einem auSgefe^ten SßreiS. 3)ie glücflichen Sieger jogen

bann triumphierenb mit ihm in feine Stnbierfhibe unb trugen 33ilb unb

33uih als 33eute heim. (Sine Qrrau aus bem SSolfe tommt ju Trommel,

ber tief in Arbeit fifct unb ärgerlich ift über bie Störung. „Sa, uwS

wollen Sie benn?" — „Ach, &err $ofprebiger, ich hohe nämlich einen

jungen, unb ber h^fet Otto, unb ber wirb morgen elf Saht, unb ich

möchte ihm hoch etmaS fRenten, unb weiß nicht maS — unb ba

wollte ich Sie bitten, ob Sie mir nicht für ihn ein ©ebidjt machen motten

ju feinem ©eburtstag." 5)er ärger mar nerraucht ob biefer naioen

^reuherjigfeit. 5)ie Srau martete, bis baS $oöm fertig mar. S# fe|e

oon ben oier Strophen bie beiben folgenben 51er $robe her:

„§ör\ mein Cito, Iaj§ bir faßen:

Teine Ul)r Ijat elf geflogen.

9t ur elf 3a^r, ba§ ift nod> jung,

£alt’§ tüot)l in Grinntrung.

Tenn mit beinern elften 3af>r

5? ift bu lange norf) nic^t gar,

ßaft nodf) toenig Ting’ erblidt,

Sßcißt noct) wenig, was fitf) jdjtdt.

Cerne brunt ein golb’neS Schweigen,

Tid) oor anb’rer Sßcisbeit beugen,

Unb jpridj ftet§ in beinern Sinn:
Gr ft elf ialjr id) tBiiblcin bin."

$ann heißt eS:

„Schon elf 3al)r’, bcbenl’ e§ roof)l,

5ßa§ ber Älang bir jagen fott
!*

„9tur elf jünger blieben treu,

5uba§ braef) bic Treu’ entjwei.

Sdjlug fein A'ierj aud) einft in üieb’,

2önrb er bod) ein arger Ticb.

ftinb, acb büt’ bein £erje fein,

2af3 lein Unfrnut brinnen fein;

Stiebe nid)tS 3unt anbern 'Dtorgcn,

2öa§ bu beute lönnt’ft beforgen.

93ei ber (Ulorfe elftem Schlag

ÜSerbe oft bie 'Dittc mach:

faf§ mich bei ben Glfen fein

Unb bicb lieben treu unb rein."

5Sie hat biefer finberliehe SRanit herjanbringenb gerebet bei ben

heften ber Äleinfinberfchulen uttb ftinberfranfenhäufer
;

mie unmiber*

ftehlich mufSte er 511 betteln mit feinem unheimlich tiefen (Spliitber auf

ben $heeabenben jum 33eften ber Äiitbcr! 'Die ^reube als bcS ftinbeS

eigenfteS Element gelte eS, ihm ju erhalten, unb baS 2eib als etrcaS

nur oon aufjen $ommenbeS nach Dtöglichfeit abäumehren. Unb JHnbeS*

Soitßfltt’? .^flmgarten*. 8. Oeft, 23 . 3obtfl. 42
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hanb, fagt Trommel, ift leidet gefüllt. „3<h fah einmal Dom ^fenfter

auS ein fieineö Kittb, baS hatte ein Stufen gefchliffeneS ©laS oon

irgenb einem nerfloffenen Kronleuchter in ber &anb, hielt eS gegen baS

Sicht unb fang baju. Tie felige $reube, bie eS an biefem ©laSfdjerben

etnpfanb, ijt nicht ju fdhilbem. ($3 fang in immer neuem 3ubel, fo*

halb baS Sicht ftch in anberen färben brach, unb feine ftreube mar

ohne ©nbe. 23enn man biefem Kinb fpäter im Seben einen diamanten

Don berfelben ©röfce gegeben hätte — fo hätte eS fi<h nicht mehr bar*

über freuen fönnen, wie über biefen ©laSfdjerben. — (£r befprach im

KinbergotteSbienft bie Vertreibung ber ^r^eltern auS bem ^arabiefe unb

fragte ein blaffet, ärmlich gefleibeteS Stäbchen, warum benn Abam unb

(£oa hätten fort müffen. „2Beil fie bie Stiete nicht befahlen tonnten."

Trommel traten bie Thränen in bie klugen über biefe Verliner Ant*

wort, unb er half mit reidjer £anb. „@S gibt Kinber", fagte er ge-

legentlich, „bie eigentlich nie einen rechten Sonnenftrahl am Siorgen

empfangen, bie wie armes £>eibefraut, auf naeftem ^clö gemachten finb.

Sie tragen bauoit auch etwas bttrchS ganje Seben hinburdj. Ter Sacht-

reif, ber am Siorgen bie Vlüte trifft, wirb fchwerlich felbft burch eine

leuchtenbe SiittagSfonuc geheilt."

Von ber ßonfirmanbenjeit habe ich fdjon erjählt. Kamen bie

großen Serien unb Trommel blieb jufäflig noch in Verlin, fo nahm er

uns nicht oerreiSten Seft unb machte uns eine $reube, er ber Viel«

geplagte! 3<h weift eS noch wie heute, wie wir an einem heißen 3uli*

tag mit ihm auS Verlin hinauSfuhreit unb in Stoabit ftunbenlang bie

chinefifche AuSjiellung befuchteu, unb wie er unS bann mit Vier unb

dürften freihielt. Stit einem anbern Jahrgang hat er einmal anbert*

halb Tage lang bie Sutherftätten Thüringens befucht.

Trommel unb bie Kellner. 3»n einem groften ©afttjof in ber

^riebrichftraße war eine Suffin auS bem Innern beS Zarenreiches ab*

geftiegen, bie fein Atort beutfeh oerftanb unb bie ihre einzige Schwerer,

bie fie nach Dielen fahren ber Trennung überragen wollte, als 23ahn-

finnige wieberfanb. Völlig üerjweifclt lehrt bie $rembe in ben ©afthot

jurücf. Ter theilnchmenbe Obcrfellner befragt bie etwas franjöfifch rabe*

bredjenbe Tante um bie Urfache ihrer fchnterjlidhen Erregung. „Aber

gehen Sie hoch ju £ofprebiger frommet", fagte er bann tröjtenb, als

bie llngliicflidje fidh in ihrem Schmers über ben Tifch warf. Softer

fannten ihn bie Kellner, bafS fie ihn als Allheilmittel priefett? 6ineS

feiner erften Vücher war eine ergreifenbe Scftuftfcftrift für ben Kellner*

ftanb. TaS fleine Vi'tcftlein beS jungen babifcheit Pfarrers „AuS einem

Kcllnerleben" hat feinen ©ang gemacht. Aber bie Vefracften fannten ben

liebewarmen alten £crrn auch perföntich. 23ie oielfacft, ja faft immer

folgte er ber (Sinlabuitg an bie £)ocftäeitStafel ber üon ihm getrauten
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üßaare. ©o fam er in bic Derfchiebenjten £>otelS. Unb fein $cüner, ber

in feinen ©efichtSfreiS trat, gieng ohne ein freunblicheS üBort unb —
ohne Srinfgelb auS. SaS merft jith. (fS ftnb etwa acht 3>abre bet, ba

bat ein großer ^iefiger SSerein Trommel, bei einer nächtlichen Redner*

Derjammlung eine ^Xnfprad^e ju galten. 3>ch ttar auch bort unb merbe

bie brei ©tunben nie bcrgejjen. Um SRitternacht fameit etliche Rimbert

jüngere unb ältere Seute, meijt müh’ unb abgefpannt, faji ade in tabel*

lofer Toilette, ©ie mürben beut’ bebient, bie jonft bie anberen bebienen

müjjen. ©ie ließen ji<h bemirten unb fühlten jich mobl. Sann erjdjien

ber liebe, alte £)err. (fine freubige Semegung gieng burch bie Reiben,

©ie fannten ibn ade. (fr jpradj Don ber Öeimat, Dom $inbeS*©lücf

unb -Sraum unb Dom rauben Sebcn, fein bie jebem befannten Sitten

beS SBaterunjerS jugrunbe legenb. SReijecrinnerungen mären eingeflochten
;

aber in jeber mar ein bejeidjnenber gug Don einem ßedner barin.

ÄdeS mar meifterbaft, burch unb burch religiös unb hoch jo menjdjlich

unb einfach, jo Däterüch Derjtebenb unb roobltbucnb. Sie $örer banften
*

ibm rübrenb. 9ioch ein ©tünbdjen mar er mit ihnen jujammen, ließ

fi<b erzählen unb erzählte felbft; bann fuhren mir beibc burch bie

t^meigenbe 9?a<ht nach $auje. 3bm flanbeit bie beden Sbtänett in beit

'Äugen. „Ädj", jagte er, „maS haben mir jogenannteit bejjeren ©tänbe

an biejen armen SRenjtben an Unrecht roieber gut ju machen, baS mir

ihnen jugefügt! s
Utcinft bu nicht auch: mettn uns baS Seben jo herum*

gejtoßen hätte mie bie — mir mären rotbc ©ocialbcmofraten geroorbett ?

!

Sie 3Renj<hen mit bem fräftigen, gepflegten, moblgenäbrten Körper

fahren jmciter unb crjter (flajje auf meicben jßoljtern burcbS Seben, unb

bie Ärmeit, bie nichts im Seibe unb nichts auf bem Seibe haben, miijjen

mit ihren müben Knochen in bie fable brittc ober Dierte (flajje — eS

ijt hart! 3<h munbere mich gar nicht, bajS jo Diele in Serlin ihren

jßlunber Don Seben roegroerfen unb ©chlujS machen." Sann Derjanf er

mieber in ©chmeigen. „3dj jehe Romane unb fönnte bieje #öpfe ade

nachjeichnen." 5öir trennten uns. Änt anbern SRorgen geftanb er: ,,3'<b

hab’ fein Äuge jagetbau, ich bab’ in ihrem SebenSbuch ein bijSchen ge*

blättert. Äber ich benfe boeb, ber geftrige Äbenb mirb ihnen moblgetban

haben."

(fnblicb: Trommel bei „$aijerS"! (fr mar ein jKopalijt,

aber fein Spjantiner. „33aS mir in unb mit $aijer ÄHlbeltn gejtorbcn",

jo jagte er, „baS meiß mein (Sott, ©ecbjebitmal habe ich mit ihm

nach (Sajtein geben unb bort Dor ihm prebigen bürfen; baS ergreifenbe

Silb mirb mir immer Dor beit Äugen ftebeit, mie er (SotteS 2£ort

aufnabm nttb bann mit mir baoon jprach. 2BaS er überhaupt mit mir

gerebet unb mie er mich in bie Siefen jeiiteS reichen &erjen§ bat jehauen

lajjen, adeS merbe ich fHö unb unauSgejprochen in bie (fmigfeit mit
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hinübernehmcn. 2lber in ©aftcin habe ich erft gefehen, waS baS für

ein Äönig mar. — $<h bin auf £öhen beS SebenS geftanbeit
; fie nicht

ju fuchen, habe ich Don einem Könige gelernt, ber gefagt: „ dränge

bidj nicht in ber Könige Käufer", unb ber wohl gemufst, warum

man fi$ nicht ohne Seruf hineinmagen fofl; menn man aber hinein

ntufS, bann frifch unb fröhlich unb getroften SftutheS hinein!" Trommel

war im faiferlichett SchlofS ein gern gefehener ©aft, unb bie jungen

^rin^en hangen nott Subei an bem guten Dnfel, ber fte „berftanb".

Sem fe^öjährigctt Jhonprinjen fünfte er jurn ©eburtStag jenes lieb-

liche äRaimärchen, baS bann auch gebrucft worben ift, unb im ©efpräch

wie in ben Samilienblättern plauberte er gern Don bem gemüthöoüen,

familienhaften ©eift beS faiferlichen £>aufeS, fo nah gana furj Dor feinem

Sobe in einem 3Iuffaß mit bem einlabenben Sitel: „Sion ^rinjen unb

^rinjefSthen, Don Berlin unb 5ßlön etwas 51t mifjen — baS wäre

fdjön!" — Seinen ©plinber aber, wie $rau $ama Dor fahren fo be-

ftintmt wufSte, haben ihm bie faiferlichen ^rinjen nicht eingefeffen (in

ber Meinung, eS fei ein wiberfpenftiger ©hapeau»©laque — )! Trommel

meinte, bariiber gefragt, eS fei f<habe, bafS nicht ihm, foitbem einem

anbern baS pafficrt fei; benn bann hätte er ftatt feines alten ©plinberS,

ber foDiel Sucfel unb Süllen habe, als hätten brei Heine ©itelfrijje

brauf gefeffen, aum ©rfaß Dom $aifer einen funfelnagelneuen £ut be-

fornmen. Einmal hat er bem jeßigen $aifer in ber SchlofSfapefle bie

©eburtStagSprebigt gehalten. Siefe Webe Don 1895 fannte i(h ju meinem

Stola fäon am Sage oorher. Ser alte £)err mit ber Sammtjoppe unb

im Sammtfäppdhen laS fie mir mit wachfettber Scgcifterung Dor — ein

warmes Bort doH ©eift unb BeiSheit. WlS er merfte, wie überaus fte

mir gefiel — er fdjob fi<fj, na^bent er etwas oorgelefen, bie 33rifle

auf bie Stirn unb fab ben $örer ernft unb prüfenb an — fagte er

bergniigt: „Wa, bann fann ich fie ihm ja morgen fo halten; aber

lernen tbu’ ich fie nid^t — baS fällt mir gar nicht ein!" Ser Äaifer

hat ihm bewegt mit einem hohen Orben gebanft. lltterfchrocfen war er

immer unb bemofratifch angehaucht lehr, tjfreunb Suffe würbe ihn 31t

betten jählen, bie eine „klinge führen". (Sr ift baritt mit meinem ge-

liebten $eter Wofegger Derwanbt gewefett, nur bafS biefer als freier 9ftann

auch eine Diel fehärfere $cber hat. Trommel fchricb tnilber, als er rebete

unb badjte. Originell war SfrommelS regelmäßige Sejiebung 3U ben

SrofchfierS. ©inmal in jebem sDtonat fuhren ungewöhnlich Diel Srofdjfen

^weiter unb erfter ©iite Dor ber Kirche ber Sriibcrgemeinbe itt ber

Bilhctmftraßc auf bem £>of an. BaS bie eblett Wofinanten aber heute

brachten, baS war feine „feine fjfuhre", fonbertt etwas beffcreS: Diutter

Dott 31t Öaufe unb bie Äittber. MeS 30g in bie fchmucflofe Äirdje, bie

fich toie ein großes xfamilienjimmer auSttahnt. ^reunbliche Samen, an
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ihrer Spipe bie befaitnte SUifS $)aoiS, reichten £hee unb belegte Butter-

brote herum. SDie Seutdtett mürben gemütlich- Unb bann hielt frommet

in fate<hetif<her $orm mit ihnen religiöfe Befprechungett. 3>a3 £hema
beS SlbenbS mürbe jebeSntal einen Btonat oorher auSgegeben; fo tonnten

fidj alle gehörig rüften. 3>ch hörte einmal eine folche Befpredhwng über

bie Bäume unb ^ffanjen ber Bibel mit an. $)a3 mar entjücfenb. $>ie

Seute marett mit 2Siffen mie geloben, unb mie Trommel, burch ihre

Leihen hinburchgehenb, eS oerftanb, aus ihren in ber $orm meift utt*

gelenfen Slntmorten liebenSmürbig etmaS ju machen unb fie ju oer*

fnüpfen ju einem funftooßen ©att^en, baS mar jurn Staunen. Scherj

unb 6rnft lösten einanber ab unb mifchten [ich ganj natürlich, unb

allen theilte fidj bie freie, feine, gehobene Stimmung beS SeiterS

unraißfürlidj mit. $eräberoeglich mar $romntel3 ^Ibfd^ieböabenb unter

biefen einfachen Süienföen, bie ihm fo att3 Cterj getoadjfen marett mie

bie foeimatlofen unb Obbachlofen. 3>ch miß aus meinem Stenogramm

ein SBort auS feiner lepten IRebe ntitthcilen: „SJtein Bater mar 2)irector

einer Bilbergafleric in Karlsruhe, unb fo hob’ ich in meiner ^ugenb

jehon lauter Bilber gefehett, fo bafS mich einmal uttfer alter Äaifer

SBilhclm itt ©aftein fragte
:
,Sageu Sic mal, lieber Trommel, mo hoben

Sie nur alle bie Bilber her in 3hrer Sßrebigt?' &ie Bilber unb Ber*

gleichc ftrömen mir gu : bettn aßcS ^rbifche, maS man fo lieht unb er*

lebt auf ber 23elt, ift hoch nur ein ©leidjttiS üott etmaS Unocrgäng*

lichent. — SSentt man fo an bie Siebzig fontmt, bann mujS man lang*

fant einpaefett. 3<h geh jept hin, um bie lepte Aufgabe meines SebettS

ju erfüllen, nnt mit bem Sicht unb ber Erfahrung, bie mir gemorbett

finb, biefen jungen faiferlichctt ^ringen etmaS 511 fein, ihre Serien ju

entjünben für bie geiftigeit emigen $>ittge, um in bie ßtinbe beS jungen

Baumes beit kanten nttjereS ©otteS bincittäufchneibett, bafS er mit ihnen

groß merbe. Slber ich miß an euch benfett, unb ich hoffe, ich höre auch

oon euch, unb mer mir fdjreibt, bem merbe ich antmorten. 63 jofl

euch, menn ihr hier mieber äujammeitfomnit, an nichts fehlen, auch

mentt ein attberer ju ettdj jpricht ftatt meiner. $)er Wiener geht, ber

£>err bleibt; er bleibe am Blorgen unterer $inber, am heißen Mittag

unteres eigenen SebcttS; er bleibe am ftißen ^cierabenb, unb auch mentt
' t •

bie lepte Stacht fommt." 3tt ben lepten Berliner SBodjeit üor ber Uber*

fieblung nach $löit ftrömte aßcS ju ihm, ihm Seberoohl ju jagen. 6r

mürbe mit Blumen unb ©efchetifett übcrfc^iittct — ber Briefe in Bocfic

unb Br°fo aus afler SSelt nicht ju gebenfett. &a fonintt auch eine

tüchtig in bie Breite gegangene biebere 5£rofdjfeitfutjchcr3frau — £)of*

roohttung, öierter Stocf — mit gefunbent ©eficht unb rothgemeinten

Slugctt. SJtan ruft ben Hausherrn. „Sich itee, Öerr ^ofprebger, bet Sie

och fo finb uttb nu oon uns roechjehtt ! — Uttb ba hob icf 3 hneit hier
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unfern ßtofenftoef mitgebracht, ben fjab icf felbft uffjejogen. S)en rnüjfen

Se fidj mitnebmen, bet Se uns ba oben nidj oergeffeit ! Sehn Se mal

:

biefer ßtofenftoef, bet finb mir: biefe ßtofe ^icr
r

bie jroße, bet iS mein

2Wann
;
unb bie fcheene, uffjegangene — bet bin idf

;
na unb bet fieene

ßitöSpefen, bet iS unfer Sisfen. Un nu leben Se mobl, Sie oller juter

Äirdjenoater
! " — — $)aS ift bie Sßoefie in unfernt ©olfe!

SoB man üßerfrefen ?

Ginc Grtoägung öon pdrr Rolegaer.

(M°a man übertreten? — üfciefe $rage pocht jeben $ag ans £bor.

©eftern mieS man fie ab, beute fomrnt fie mieber.

£a rufen ^mei Stimmen. !£>ie eine fagt: $ritt über jurn reinen

Öoangelium, bie anbere: ©leibe bei bem ©efenntniffe beiner ©erfahren

mit feiner heiligen £>errlichfeit » ©eiche oon beiben ift bie Stimme ©otteS

?

Selche bie Stimme beS ©hnfdjen? ©ton meist bie Mahnung auch beute

mieber ab. freilich mirb fie morgen neuerbiitgS anS Ütfmr podjen, unb lauter

als je. Sirb mau fie einmal enbgiltig abmeifen fönnen ? Sirb man fidj fagen

tönnen
: 3<b finbe mit bem ßbriftentbum unb mit meinen übrigen Sbealen ben

ÄatboliciSmuS oercinbar, icb bleibe ibm treu? — 6S bebarf einer langmicrigen

Selbftprüfung, einer ernften ©rmägung firdjlicher £inge. $ie fatbolifche

$irdje miß ja felbft, bafS man prüfe unb ermäge, fie fomrnt felbft mit

ihren ©riinben unb 33emeifett, fie miß alfo nicht, bafS man fie blinblingS

glaube. (Sbeitfo ftreng ift ber ©oangeliSmuS in feinen gegeumärtigen ©e-

ftalten ju prüfen, befonberS aber bie Jpaupturfadje ber ÜbertrittSbcmcgung.

3n unferer 3eit bat ber fKeligionSmcdjfel anbere ©rünbe, als in ber

©ergangenbeit, ba man auf bogmatifebe $>ingc nod) fo Diel Sert legte. 3tt,ar

lehrt bie ©efchidjte, bafS größere ßicligionSbemegungcn faft immer non poli>

tifchen ^ntereffen begleitet maren, bafö auch früher bie ©eligioit mclfach

als Mittel für irbifche 3tüecfc auSgenüpt morben ift, nicht bloß oon melt*

liehen, fonbern auch oon fireblicben dürften. 9hm, heute ift biefer ©rauch

auch in baS ©olf gebrungen, er ift beSbalb nicht miitber uimerftänblid). Ser

auö rein äußeren ©rünben feinen „©tauben" mechfelt, ber mechfelt etroaS,

baS er gar nicht bat. 2ln ihm verliert nicht bie Kirche, bie er ocrläfSt,

unb geminnt nicht bie Kirche, in bie er eintritt. ©anj ehrlich, menn eS

bei folgen beißt: „2oS üou 9tom"; hoch eS ift fchon nicht mehr ehrlich,

menn cS beißt: £)in jum ©oaitgeliSmuS — beim im ©runbe ift ihnen

auch biefer glcichgiltig.
s)lber lehrreich ift cS immerhin, ju feheu, roaS

cnölich hcrauSfommt, menn eine &irdjc fidj fo febr oeräu&erlicbt, menn fie
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ihren S®werpunft auf bie $orm legt; biefc f$?orm tt)irb bann Don ben

Seuten ausgewogen wie ein alter ffioef. DafS biefer alte fRocf no® oer*

wertet wirb für nationale 3roccfe, jeugt immerhin Don gutem HauShaltStalente.

Do®, ber ^Nationalismus war nur ber erfte 2lnfiofj jnr Übertritte

bewegung. 68 gebt f®on tiefer. 63 gibt überall no® wahrhaft religiös

oeranlagte Seute, bie jur fatholif®en $ir®e gehören unb bo® tnnerli®

mit ber eoangelif®cn fpmpathifieren. Sie leben im 3ro *efPa^ bajin unb

fommen ni®t baju, überjutreten. $üt ben einzeln Übertretenben wäre

bie Sa®e auch ju fehr mit gefeflf®aftli®en Unannehmli®feiten oerbunben,

man f®eut baS Sluffehen unb bie ^Infeiitbungen. Da fommt nun bie

gute Gelegenheit. Die $ragc wirb öffentlich befpro®en, wirb öielfa®

fpru®reif, Hunberte treten über, fie bilben eine Bereinigung, in ber einer

ben anbern f®iißt, bie neuen ©emeinben f®affen fi® ©otteShauS unb

©otteSbienft. Die Übertrittsfrage bleibt lebenbig ooit ©ef®le®t ju ©e-

f®le®t, theilS als politifchcS ^gitationSmittel, theilS als innerer Bofljug.

3m Saufe ber $eit, je na® $Inlaf3 unb ©clegenheit — fei eS auf

SBunf® lieber 3Äenf®en, fei eS bei 6onflicten mit ber ©eiftli®feit, fei eS

auS eigener Überweugung — jieht ber Bruber bie ©ef®wifter, ber gfreunb

bie Sreunbe, bie ganje Berwanbtf®aft hinüber. Unb na® fünfzig fahren

fann fi® ein weItgcf®i®tli®eS Bert oolljogen haben, baS f®einbar fo

flein unb fo äußerli® begonnen hat.

Der £au® eines no® unbefannten BerbcnS weht bur® baS

Sanb. 63 ift eine Erregung ber ©eifter oorhanben, bie weit über bie

bisher praftif®en Erfolge ber ÜbertrittSbeftrebung hinausgeht. 3n SNorb*

böhmen mögen ja Daufenbe ooit ber römif®en $fir®e bereits ausgetreten

fein im lepten halben 3ahre. Bei unS in ben Bpen ift bie 3Q hl ber

Übertritte jur 3C^ 11 o® ganj gering. Biait hört uielfa® fagen, baS

werbe balb wieber im Sanb oerlaufen — unb bo® wittert bie $luf*

regung bur® alle Herren, fei eS in Hoffnung ober ©ntrüftung, fei eS in

Erwartung eines ©roßen, baS fi® ba am Benbepunft beS 3ahrhunbcrtS

anjufünbeit f®cint. BefonberS auffaflenb ift bie Aufregung im 6leru3,

aitS biefer oor adern ift ju f®ließcn, bafS bie gegenwärtige Übertritts*

bewegung eine große Bebeutung hat.

9lber na® meiner Bteinung führt ber (jleruS feine glücfli®e Ber*

tljeibigung. 3U einer 3eit, wo er gerabe feine wahrhaft ®riftli®e ©e*

finnung, ben moralif®en Bert ber $ir®e hernorfehren müfStc, thut er

baS ©egentheil. DaS abf®euli®e ©ef®impfe feiner treffe, bie 6nt*

fteüungen auf ber ^tanjel, bie $einbfeligfcit gegen s2lnber3gläubige, bie

politif®e Hepe gegen Deutf®e ju ©unften ber Slaoen haben nie f®limmer

unb fopflofer gewirtf®aftet, als jeßt. Selbft Hirtenbriefe oerliercn fi®

in bogmatif®e 6infeitigfeit, bie heute ohne ©inbruef bleibt unb finben

ni®t baS flärenbe, erlöfenbe Bort. DaS Dogma ooit ber allein felig*
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machenben römif<h*latholifcheu $ird)e, baS lieblofe SluSfchließen afler anbercn

chriftlichen 23efenntniffe oon bem „mähren ©lauben" tft es ja eben, maS

oiele Äutholiten lopffdjeu macht; unb gerabe baS mirb neuerbiitgS immer

mieber fo heftig betont. GS ijt ja nicht gemeint, bafö man baS ©egen*

tfjeil prebigen folle, allein bie chriftliche Klugheit mürbe oerlangen, nicht

fo üiet oon biefen heifetften fünften ju reben, fonbern mehr baS praftifdje

Ghriftentbum in ber fatholifchen Kirche ju betonen. ©efonberS ift eS ein

23ormurf, gegen ben man fidh fpottf(hle(ht oertheibigt. $)a mirb ooit

gegnerif(her «Seite behauptet, ba)‘S alle fatholifchen Staaten unb SSölfer

im 9?iebergang begriffen mären, fo Sübamerita, Spanien, Italien, ^ranf*

reich, Öfterreich. $)er GleruS beftreitet baS leibenfchaftlich unb fagt, fol<he

Staaten mären nicht als tatbolifdje Reiche im ÜRiebergang begriffen,

fonbern gerabe beShalb, meil fie fich oon ber fatholifchen Kirche ab*

jumenben beginnen, Unb benfeu nicht an 9?orbamerifa, Gnglanb, 55>eutfch=

lanb, meldje fidj oon ber fatholifchen $irche bereits größtenteils ab-

gemenbet haben unb — mächtig aufblühen.
s
2ln ben 2)eutf<hen Ungarns mirb

bie Erfahrung gemalt, bafS ber fatholifdje Sheil berfelbett magparifiert

mirb, ber proteftantifche, befonberS in Siebenbürgen, fich aber beutfep

erhält. — Sfo jene clcricale Söerthcibigitng iji gaitj ungefepieft. 5>a

müfSte ich eine befjere. 3ft eS benn — mürbe ich fuge« — bie Aufgabe

beS GhriftenthumS, Staaten unb Reiche groß ju machen? s
J?ein, feine

Aufgabe ift, bie Sföenfcpen 511 oercbcln, fie auf irbifepe ©üter unb 93iacpt

oerjicpten ju lernen. Senn biefe SSerjicptleiftung gerabe bei fatholifchen

SSölfcrn jutagc tritt, fo jeigt bie fatholiftpe JUrcpc bamit am beften, bafS

fie bie tfirepe Gprifti ift. — 3)iefe Otecptfertigung märe bie unanfechtbarfte,

aber fie mürbe nicht paffen. GrftenS, meil bie römifche $ircpe felbft auf

ihre meltlichc stacht nicht ocrjicpten mill, unb jmeitenS, meil bie Seute —
mie fie fepon einmal finb — fich erft recht abmenben mürben oon einer

5Hr<hc, bie felbft jugibt, bafS fie bie Verarmung unb Skrjichtleiftung ber

33ölfer begiinftigt. 3» einem jmiefpältigen 33erhältniffe ift eS eben ferner,

fich ju oertheibigen. Solange Kirchen fich mit Staats* unb meltlichen

^ntereffeii oerquiefen, fommen fie auS ber 3mitterftcllung nicht heraus

;

erft menn fie — mie baS urfprüngliche Gpriftenthum — fich ber Seit

gegenüber ftcllen, bem 9tcicptbum
t

bem Sinncnglücf, ber stacht unb

©emalt als ©egengemicht, merben fie in Ginbeit ihre Aufgabe erfüllen

unb baS Dteicp ©otteS bebeuten. 'Samt mirb fich bie Scpeibung fo ooll*

Riehen, bafS bie feelifcheit, liebreichen, eblen üDtenfcpen ber ßirepe gehören,

bie anbercn aber* ber Seit, unb jmar fo lange, bis auch fte, enttäufcht

unb vertreten, fich uach bem Reiche ©otteS fehnen, beffen ü£pore ftetS

allen offen ftchen müffen, bie eines guten SillenS finb.

Senn bie UbcrtrittSbemcgung äußere ©rünbe hut, fo tann fie mieber

nur burep äußere ©egeugrünbe befämpft merbpit. $ic Unjufriebenen oer*
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langen non ber fatholifdjcn Kirche fjeute n>eit weniger, als etwa oor brei*

Rimbert fahren, wo eS fi<h um grunblegenbe Dogmen ^anbelte; fie oer=

langen 2)inge, bie ohneweiteres erfüllt werben fönnten. Aber bie ntafe*

gebcnben Ißerfönlichfeiten finb non einem oerhängniSoollen £rofee befangen

unb erfüllen fie nicht. 3)iandjmal befällt mich barob eine wahre Se*

trübnis. 2>raufeen in ben entlegenen Dörfern fc^üttelt mancher Pfarrer

ben Kopf. ßr liest in feinem Statte non ben ungeheuren ©cfabreit, bie

über bie fat&otifdjc Kirche bereingebrodjcn wären unb fieht bagegen gerabe

bie nerfcbrtefien SJtaferegeln ergreifen. — 23ie hält eS benn ber gewiffenbafte

unb fluge Pfarrer auf feinem $orfe? f>ürS erfte bütet er fich, feine

©emeinbe auf bie ÜbertrittSbewegung, bie braufeen berrfcbt, aufmerffam

&u machen. (Er nermeibet in feinen ^rcbigteit alle politifdjen Anfpielungen,

lebrt fihlicht unb flar baS 2öort (Ebrifti, ermähnt bie Seute ju einem

fittlichen Sehen, befonberS jur ^flidbterfüllung unb SRädjftenliebe, unb gebt

mit gutem Seifpiele noran. 23ie auf ber Kanjel 311 aßen, fo fteüt er

ficb im Seichtftnhl, am Kranfenbette juin einzelnen — ftetS djriftlicb

leitenb unb aufrichtenb. f$romm fpenbet er bie Sacramente unb hat

nichts bagegen, wenn beim Hochamte bentfdbe Sieber gefungen werben,

llnb wenn einmal ein Täufling ©ertjarb ober Siegfrieb ober ©ottbolb

beifeen will, fo macht er ficb nichts brauS, fonbern tauft auch mit

beutfcbem Stamen im tarnen ©otteS. Unb wenn ein armer SHenfch

burcb baS Schicffal in einen „ freiwilligen" £ob getrieben wirb, ber

Pfarrer fdjeitft ihm jurn $rofte ber Angehörigen baS geweihte ©rab

unb ben Segen. 3n ber Schute gebt er päbagogifdj £anb in £anb mit

bctn Sehrer unb würbe erft bann gegen bie „Steufchule" auftreten, wenn

fie unfittlicbe nnb anticbriftlicbe Stich tungen einfcblüge. $)aS ift nicht ber

f^afl, unb je mehr Söohlwollen unb Vertrauen er bem Sehrer entgegen-

bringt, je genauer wirb biefer fdjon auch baritm barauf achten, bafS

nichts beS KinbcS religiöfe Steguitg jerftöre. $er Pfarrer lehrt als Katechet

bie notbwenbigften $)inge auS bem fatholifdjen Katechismus, legt aber

fein Hauptgewicht auf baS (Eüangeliuin unb bie barauS entfpringenbe

©laubenS- unb Sittenlebre. Sei politifcheu Söahlcn gibt er feine freie Stimme

ab, im übrigen beteiligt er fich nicht an ben Agitationen. (Er meint,

wenn bie Seute nur erft gut erlogen finb, bann werben fie baS Süchtige

fchon felber finben. — 3n einer folgen ©emeinbe haben tbatfächlich

©egenbewegungen feinen rechten Sobeti, unb bie Ausführungen anti-

firchlicher Stimmen über Pfaffen, Hefeer, Seutoerbumnter unb SolfSoerbeuber

werben bort faum oerftanben, benn fie ftimmen nicht mit ben nächl't-

liegenbeit $hatfa<heit. $n einer folgen Scelforge werben — wenn

nicht etwa eine clericale (Eifercrpreffe Schaben thut — Übertritte

junt protcftantifchen Sefenntniffe nicht ftattfinben. 3m ©egentheil, ich

weife mehrere Orte, wo eingewanberte proteftantifche ©ewcrbsleute jur
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tatEolifdjeu Kirdje übergetreten finb, weit fie beit tatEolifdEen ^riejter

adjten gelernt fabelt unb tuet! man audj als KatEolif euangelifdj

fein fönite.

Wun gibt e3 freilidj ©egenben, wo bie Sa<Ee für ben Pfarrer

nidEt fo einfadj liegt, aber audj in folgen wirb ganj gewifS burdj ein

beftänbigeä Worbilb ber Sittlidjteit, ber ffriebfertigteit nnb beä 2BoEtwoflen3

meEr erreidjt, als burd^ leibenfdjaftlidje mtb als foldEe fletS ungerecEte

Kampfreben unb immerwäErenbeS $)ogmatifieren unb ÜBoranfießen ber

tirdElidjen formen bent dEriftlidjen ©eifte. ©erabe ber dErijilidje ©eift wäre

< baS ©nigenbe unb üBerföEttenbe. sflber er ijt im Kampfgebiete nicht uor*

baitben, hier nidEt unb bort nicht. £ier miß man burcE Weügion meltliih

führen unb herrfchen, bort miß man mit Religion bie üßölter unb Staaten

ftart madjeit — wo bleibt ba ber djriftlidje ©eift?

$er bleibt ganj aus bent Spiele.

$)er urfprüngliche WnlafS jur ÜbertrittSbewegung war bie ©leid}--

giltigfeit ber beutfdEen ^riefter in unferer nationalen SebrängniS. Wein,

nicht bie ©leicEgiltigfeit, bie hätte man Eingenommen unb bamit ent*

fd&ulbigt, bafS bie ©eiftlichen fid) nicht in weltliche Angelegenheiten mengen

foßen. Wber fie mengten [ich breiit, fic trieben Sßolitit in ber greife, bei

ben 2Bahlen, auf ber Kanzel, unb jwar für bie Stauen unb gegen bic

BeutfdEen — gegen ihr eigene^ ftleijdj unb 23lut. Sie fuchtelt unS ins

Unredjt ju fepen überafi, aucE bort, wo unfer Wcdjt fonnentlar war, wie

j. 2)., wenn wir bcutfdje Crtfdjaften gegen bie Eercinbrccheitben (SjcdEeit

ober Sloücnen uertEeibigen woßten, wenn wir uitfere urbeutfdje £)eimat

Oor SDoppelfpracEigteit ju fdEiipen fuchtelt im ftaatSerEaltenben Sinne. Sie

nennen folche-S ©eftreben ber SJeutfdEen in Öfterreidj jogar — EocEocr*

rätEerifch, oerlangen gänjlicEe Knebelung unb benüfcen iEreit ©influiS,

um bei ber Regierung unb bei ber Wienge ben nationalen ©ebanfen,

bie $reuc jum angcftaminteu 33olte ju uerbädEtigen. 23er baS tüglid)

fieEt unb Eört unb nidjt empört ift, ber Eat föifdEblut.

©3 ift aßerbingS waEr, bafö in ^eutfdE'-ÄfterreidE ein großer ^Eeil

beS (SleruS auS Slaoen befteEt, weil bie beutfcEcn ^riefter an 3aEl itidht

auSreidjeu. 2)en flaoifcEen ^rieftem fann man eS freilich nidEt ocrübeln,

bajS fie audE in beutfdEcn ©egenben für ihre Wation wirten. Wber aud)

bie beutfehe ©eijtlicEteit fdjließt fidj größtentEeilS iEnen an. 5ßrincipiefi

Eült eS bie röittifche KirdEe mit aßen Wationen gteidEmäfjig, prattifcE

fcEließt mau fid> an bie oortEeilEafteren. $odj ift eS fraglich, auf melcEcn

helfen bie KircEe am fidEerften baut. Öabett nidEt audj bie ßjecEen ihren

£ufS ? — ©inftweilen bienen bie Slaoen iErer Station feEr wefentlich

baburdE, bafS fie möglicEft oicle iErer SöEne ©eiftlidjc werben laffeit, bie

bann an einflufSreidEer Stelle für iEr Wolt wirten. Wor einiger 3ett Eabe

ich unferen beutfcEnationaleu Stubenten geratEen, eS möcEten fidj aus
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betreiben ©riinben recht oiele unter i&nen bem ^riefterftanbe mibmeit.

Der fftath mar friool unb bin ich bafür auch auSgelacht morben. 9lber

ni<^t, meil er friool mar, oielmehr, meil bie 3umuthung eines folgen

DpferS lächerlich ft^ieit. 9tun mie beim aber ? ©ebt uns beutfdje fßriefter

!

rufen fie, unb feiner ber Deutfchen mill ^riefter merbett. 3# glaube, man
fönnte — ohne ber Kirche ju fchabett — als ©eiftlichcr für fein 9$olf

mehr thun, benn ctma als Solbat, Steuerbeamter ober 9)hbiciner. Unb

mären einflußreiche geiftlichc Stellen nur erft befeßt mit guten Deutfchen,

bann fönnte man oon ber $irdje manches crjielett, oielleicht fogar bie 9luf*

ßebung beS £>auptanfioßeS, beS (SheoerboteS. — Ober märe ber Deutfche jn

ehrlich, um auf folgern Ummege feinem 33olfe ju bienen unb jum Dienten

311 fommen? — Senn es fo ift, bann miß ich nichts getagt haben.

2lber man fommt ju feinem SchlufS. 3mmer mieber flopft bie 9rage

an : Soll man übertreten ?

Der mirflichc (Sfjrijt in uns — fei er nun gut ober fehlest —
bleibt berfelbe, ob man bie $orm mechfelt ober nicht. Unb bemtoch mürbe

ich mich bitter fchmer entfchließen, felbft bie ftorm 31t mechfeln.

@S ift hoch immerhin bie SKöglichfeit oothanben, bafS bie Kirche,

bie fchon oft ben elementaren 2lnfprii<hen ber 3C^ «in menig nachgegeben

hat, auch jefrt fing, im ^eiligen ©eifte hanbclt. Senn aber nicht, menn

bie £eißfporne beS (UeruS unb ihr Anhang unbefdjräuft fortfahren, bie

Deutfchen unb ihre geiftigen ©iiter ju befchimpfen, ben nationalen Selbft»

erhaltungSfampf ber beufföeit Öfterreicher ju oerbächtigen, auS Kirche

unb ©otteSbienft beutfcheS ßeben gänzlich &u entfernen, Schule unb

23ilbungSbebürfniS bloß für firchtiche 3me<fe auSjunüßen, anbere chrifb

liehe 93efenntniffe öffentlich 31 t oerfluchen unb einzelne ^erfönlichfciten ihres

rcblichen $reimutheS megen 31 t oerfolgen — bann mirb eines DageS bie

Sache entfdhieben fein.
*

»

$lhnlt<her Meinung finb Daufenbe — unb faunt ooti ben fchlechteften.

Doch nein, ich hoffe noch immer, bafS cS fo mcit nicht fommen

mirb. Die fatholifdje Kirche foü, anftatt ber fchlechteften, ihre heften

Seiten heroorfehren, bann mag fie beruhigt fein.

©ogenfntigheif.

i n e Saft, eine ^Mag

Siegt auf aller Cent’ fHücfeit,

Unb ber 2f)eil, ben t cf) trag’,

$ann anbere ttid)t brücten.

K.
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®ü5 Möbeln unö Die <$efuniifeif.

5Bou Pr. Cßrnpt Sd|nßit»er.

Sag 3roc irQb bebarf feinet SobrebnerS mehr. Seine Berehrer Robert

üon ihm reichen Segen für bie SJtenfchheit erwartet unb prophe*

5eit; [o foffte eS bie f^rcube am StaturgenufS förbertt, bie öfonomifdje

Sage ber Sanbbewohncr burch 3unahme bcS SSerfc^rÄ swifchen Stabt

unb Sanb belfern, ber oorfchreitetiben körperlichen (Entartung, namentlich

ber Grofjftäbter, Einhalt thuit. Sonberbar genug erfcheint eS mir, bafS

noch ^iit begeifterter Stabler — unb im Anfang ift baS jeber — ein

SBerfcfcen „$aS 3meirab als ßrsieher" getrieben bat. Aber auch bei

ruhiger Betrachtung mufS man jugcbeit, bafö ber neue Sport immerhin

uieleS oom Besprochenen gehalten hat.

3weifelloS ift baS fabeln ein borsiiglicheS Mittel jur Übung unb

Kräftigung ber BtuSfclit. sticht ber gelammten BtuSfulatur, wie etwa

rationelles turnen, Schwimmen, Stübern ober baS (Srflimmen hoher

Alpengipfel. Gegenüber bent fchulmäfjigcn unb Dielen langweiligen Junten

hat es aber beit Borstig ber OrtSüeräiiberuitg unb ber Abwechslung

für baS Auge DorauS, bem Schwimmen unb Stübern gegenüber ben

geringerer Anftrengung uttb ber Btöglichfeit längerer Ausübung; bie

gejünbefte unb fchötifte Betätigung ber Körperfräfte, baS Bergsteigen,

ift ein theurer, seltener GenufS, ben DerbältniSmäfjig wenige fich bieten

fönnett. 3ll&cm tonn man, wenn baS Setter trocken unb nicht ftürmis'ch

i|t, jcberscit rabelit, bie Gelegenheit sunt turnen aber mufS man sich

juchen, ber Söaffer* unb Bergiport gar ift für uttS auf gans kurje 3eit

beschränkt. $aS Stabein ift alfo ein relatio unioerfeller Sport.

3n erfter Sittic bethätigen fi<h beim Stabelit bie DtuSfeln ber

unteren Gjtremitäten, nttb sioar bie Streckmuskeln, $ie ArmmuSfulatur

wirb, wenigftenS bei geübten Fahrern, faft garnicht in Attfpruch ge=

nontmen, ba bie £änbe lofe auf ber Senfftange liegen unb nicht s ilro

Stiipen, fottbertt ttnr sunt Scnfett ber leicht gehorthcitbeit SJiafchinc Der*

wcitbet werben foflett. Stärtcr werben bie StiicfenmuSfeln geübt, unb

SWar nur bei gerabetn, elegantem Sip, aber nicht bei ber häfSlichen unb

fchäblichett Stennhaltung ber Stabgigcrltt. SBie bei jeber Körperarbeit, wirb

bie 2:l)ätigfeit ber Suttgett gefteigert, unb wer richtig rabeln gelernt hat,
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fann, inbem er habet regelmäßig, mögtitbft tangfam unb tief burtb bie

•Rate atbmet, feine SltbmungSmuSfuIatur fräftigen, bie (itafticität ber

Sungen erhöben unb ihre $äbigfeit üben, mit einem Sttbentäuge eine

große Stenge ßuft aufjunebmen. SerbättniSmäßig bie größte Arbeit mirb

bem £erjen jugemutbet, beSbalb ift au<b baS £)erä bei ftbmätblitben unb

teidjtfimtigen Gablern am ernftlitbften gefäbrbet. (iS befteben nämtitb

jmiftben SiuSfeltbäiigfeit unb ber Arbeit beS £erjenS unb ber Sunge

innige Schiebungen. (Sbenfo mie eine 2)ampfmaftbine bei ihrer Arbeit

Neuerung oerbrauebt, fann ber StuSfel nur arbeiten, inbem bie Noblen*

ftoffoerbinbungen ($obtebpbrate unb $ette), bie er in fidj jur 3*it feiner

Stube au§ bem Stute aufgenommen unb angebäuft bat, mäbrenb ber

Arbeit mit bem gleichfalls oom Stute gelieferten Sauerftoff ju Noblen*

fäure oerbrennen. $>aS Ergebnis biefeS SorgangeS ift Semegung, bei

ber SSärme unb $obteitfäure entftebt. $5ie $oblenfäure ift ein 6r*

mübungSftoff, ber, angefammett, nitbt nur bie StuSfettbätigfeit lähmen,

fonbern bem ganzen Organismus gefährlich roerbett mürbe. Sie mufS atfo

entfernt merben, unb baS geftbiebt mieberum burtb baS Stut, baS, mit

$obIenfäurc betaben, auS ben jum £>erjen jurüeffübrenben ©efäßen, beit

Seiten, ber ßunge juftrömt. $e mehr baS jurüdfftrömettbe Stut mit

$obtenfäure gefättigt ift, um fo häufiger unb ausgiebiger mufS bie

Sltbmung merben. bamit fie eS ftbttefl oon ber Äobtenfäure befreie unb

ibnt genügeitb Sauerftoff auS ber ßuft bcraitfc^affe. So erftärt eS fitb,

bafS bei ftarfer $örperarbeit burtb bie um faft baS dreifache beS Stormalett

oermebrten Sttbemjüge eilte $oblenfäurentenge auSgefdbieben mirb, faft

jebumat fo groß, atS bie in ber Stube auSgeatbmete. SlnbererfeitS regt

bie $obteitfäureanbäufuitg im Stute bie bie £>erjtbätigfeit beftimmenben

Steroen, fo bafS ber £erjmuSfet fitb öfter unb kräftiger hufammeigiebt.

Stuf biefe SBeife fann er fcbitetl unb reübticb ben ßuttgeit baS abgeitußte

Stut jur Erneuerung unb beit arbeitenben SRuSfetn baS erneuerte Stut

$u meiterem Serbrautb jufübren.

Söenn autb ein gefuitbeS ^)erj burtb planmäßige Übung 31t großen

Stiftungen erjogen merben fann, eS ift botb feine ßeiftungSfäbigfcit, mie

bie jebcS StuSfelS, begrenzt. SJtufS eS fi<b jit oft jufammenjiebeit, fo bat

eS nitbt 3eitf fi$ oofiftänbig jit teeren, unb eS bteibt ein Steft in ibnt

5urücf, ber burtb ben immer erneuerten 3 llflufS größer mirb. £aju

fornrnt, bafS autb ber erntübete ^erjmuSfet ait Spaitnfraft cinbiißt unb

baber burtb bie biueingemorfenen Stutmaffen tei<bt auSgebebnt merben

fanit
x

(iS ift atfo oerftänblitb, mie burtb übermäßige Stnftrengungeit Jperj*

ftbäbigungen juftanbe fotnnten föntten
;

Stbäbigungett, bie fitb mobt beim

erftenmat micbcr gutmadjen taffen, aber, menit mieberbott, jit bauernbeit

Erfranfungen führen. £afS in biefer ^)infi(bt befoitbcrS baS Stabein ge*

fäbrlicb ift, meil babei bie Ermübuttg beS £)erhenS fitb 3« fpftt fubjcctio
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bemerfbar macht, ift eine nadhgerabe auch ben Säten geläufige ^hatfache.

$och- brauet fidh, mer baö Kabeln nur ju feinem Vergnügen treibt, nicht

als Kennfport, baburch nic^t abfehreefen ju taffen, Dorauägefept, bafS er

feine ©emalttouren macht unb fidh gefunber ©ruftorgane erfreut.

2Benn baS Kabfahren gefunb fein fott, fo fommt e3 felbjlDerftänb»

lieh fehr barauf an, mie man fährt, @ar nicht genug famt man bie

häßliche Kennhaltung, mobei ber Wahrer faft auf bem Kabe liegt, Der*

bammett. 21uf bem Kabe foll man fipen, mie auf bem ©ferbe. 23er Dont

übergebeugt liegt, beeinträchtigt nicht nur bie 2lthmung, inbem ©ruft unb

©auch äufamntengebrücft merbett, fonbertt er athmet unmittelbar ben oom

©orberrabe aufgemirbelten Staub unb bie eigenen SluÖbünftungen ein.

Staub unb ©egenmittb reifen bie klugen unb fömten ©inbehautentjünbungen

jur ^olge haben. Überbieä flaut fidh bei ber Kemthaltung ba3 ©lut im

Hopf unb, burd) bie 2lbtnicfuitg ber großen ©lutgefäßc be§ Kumpfeä,

auch iw Unterleibe. Katürlich iiberfieht ber gebüefte Wahrer nur eine

Heinere Strecfe, als ber aufredht fipenbe unb gefährbet fo fidh fefbft unb

anbere, bie feinen 2Scg 51t freuten mögen. SBenbet man ju ©unften

biefer häßlichen Haltung ein, bajs fie beim Kennen unentbehrlich fei, nun

gut, fo mag baS für bie gefdjloffene ©ahn gelten, aber nicht für öffent*

lidhc 2Sege. £ie Kablerinnen, foroeit fie nicht non ber Kennfucht befallen

finb, hulbigen glücflichermeife biefer ©tobe nicht, hauptsächlich mohl, meil

fie miffen, mie fehr fie ihre 2lnntuth beeinträchtigen mürben. 63 muf$,

menn man gut fipen foll, bie öenfftaitgc ettuaS höher als ber Sattel

ftehen unb barf oon ihm nicht ju meit entfernt fein. Kidjt feiten ficht

man, namentlich bei Anfängern, baf3 ba3 ©ebal nicht mit ben 3ehen,

fonbertt mit ber ffußhöhlung getreten mirb. 2>a3 erfchmert bie Arbeit

unb macht halb tnitbe, meil ba3 treten mit größerem Äraftaufmanbe ge*

fthehett muf3. 23er mit bem oorberen 3:heile bc3 ffußeS ba3 ©ebal be*

arbeitet, geht mit feiner Alraft fparfamer um, meil er einen längeren

Öebelarm anmenbet. ©on allergrößter 23i<htigteit für bie Ctygiene be3 ^ahrerS

ift eine geregelte sXthmung3thätigfeit. 3Me Kabfahrlchrer, meiftenS junge,

unerfahrene Seute, bie ben Schüler, ber fich einigermaßen auf bem Kabe

halten fann, burch feine eigene Erfahrung unb feinen Schaben fing merben

laffen, müffen nie! mehr auf bie Kthmung ihrer Schupbefohleiten achten,

al3 e3 gefchieht. ©tan foll ruhig, tief unb burch bie Kafe athmen. 23er

ba3, befottberS ba3 lepte nicht tarnt, gehört entmeber überhaupt nicht aufs

Kab, ober muf3 juoor ba3 £)inberni3, ba3 ihm bie Kafeitathmung oerlegt,

Dom 2lrjte befeitigen laffen. *2)ie Kafe ift unfer angeftammteS Suft*

rcinigungSfilter unb unfer Suftmärnter unb fdjüpt als folcher bie KthmungS*

organe oor ^nfectioiien unb 6rtältungen. ©enügt bei burchgängiger Kaie

bie burch fie aufgenommene Suftmenge bem 2Ithntuitg3bebürfni3 nicht mehr,

fo ift ba3 ein fixeres, beutlicheS 2Sarnung3jei{hcn begimtenber Über*
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arbeitung be3 £>er3en3 , für Den oerftänbigen Wahrer alfo ein Sefehl jmn

Rbfteigen unb RuSruhen, ober menigftenS jur Mäßigung ber $ahR*

gejehminbigteit. 3öie fdjnell unb mie lange man fahren Darf, ^ängt oott

ber Körperconftitution unb ber Übung be§ ßinjelnen ab; im allgemeinen

gilt eine ©efchminbigfeit t»on Dier biä fünf Metern in ber Sectmbe, alfo

etma fünfzehn Kilometern in ber Stunbe al3 normal unb unfchäbüch. 3>e

beffer ber 2Beg ift, unb je meitiger man genötigt ift f
bie Rufmertfamfeit an*

jufpannen, um fo jpäter mirb man ermüben; mer in bem betriebe be*

lebter Straßen einer großen Stabt fahren muf», roeiß, um mie Diel mehr

eine joldje Stabttour anftrengt, al§ eine Sergnügungäfahrt über ßanb.

2)ie förperlidje Rnftrengung beim fahren mirb befonberö erhöht Durch

ftarten ©egenminb unb Durch Steigungen be3 2Bege3. $>er 2Binb, ber

ben Wahrer im dürfen trifft, nimmt ihm ben größten $heil ber Arbeit

ab, aber ber ©egenminb erfchmert fte um ein SielfadjeS, unb jmar um*

fomehr, je größer bie ^ahrgefchminbigteit ift. $ie Se^rittmad^er, bie

Dicht oor bem Rennfahrer einherfaufen, haben auch nicht jo feljr ben 3wect,

ihn 31t immer größerer ©ejehminbigteit ju reijcit, als ben, ihm ben

©egenminb megjunehmen, Daher fich ber Renner aiuh immer Dicht hinter

ben Sd)rittma<hern halten mujS, bie ja minbeftenS Die Hälfte feiner Rrbeit

thun. Seim Serganfahren ift bie Kraftanftrengung um fo größer, je

höher ba3 Rab „überfept" ift, unb je langsamer ba3 £empo be3 ^ahrerö

uor bem Rnftiege mar. @3 empfiehlt fich, bie Steigung felbft langfam 3U

fahren, aber beoor man 311 ihr gelangt, einen Anlauf 311 nehmen, meil

bann bie mühreitb be§ Anlaufes im Rabe aufgefpeicherte Kraft bent Wahrer

beim Rnjtiege jugute tommt. Sei ber Sucht, möglichft fchnell 001t ber

Stelle 31t tommen, tauft man meift Räber mit hohen Überfepungen, bie

freilich auf ebener Straße fchnell unb mühelos Dormärtä bringen, aber

fchon bei geringer Steigung einen um Diele» größeren Kraftaufmanb Der*

langen, al$ ein Rab mit mäßiger Uberfepung (63 — 68 ). Seim Serg*

aitfahren achte man gan3 befonbcrS auf gleichmäßige Rthmung; Denn un*

mitltürlich oerfucht man 311 preffen, um burch Ruhigftellcn be3 Rumpfe^

bie größte Stuöteltraft anmenbett 3U tönnen. 3)urch ba3 ^reffen merben

aber plöplich ba3 £)er3 unb bie feinen Siuätel fpeifenben Slutgefäßc leer,

mährenb ba3 Slut in Den Körperuenett (Die e3 in baS §er3 unb bie

ßuugen führen foKen) fid) ftaut; hört bann ber $>rucf auf, fo ftrömt

mit bem erften Rthen^uge eine übergroße Stenge Slut in ba3 fchlaffe ^>crj*

unb bringt eö fo ber ©efahr einer Überbehnung nahe. Ruch beim Sergab*

fahren iftSorficht geboten, 3iimal menn man bie oollftänbig überfliiffigen S?uß*

rajten, bie an berSorbergabel angebracht finb, nicht entfernt hat. Sie ocrlocfen

ben Wahrer, bie ^ebale lo^ulaffen unb fich fo Der Jperrfchaft über bie Stafchine

3unt großen Sheil 3U begeben. Die große 3°hl ber Durch folche Unbebacht*

famteit bebingten Unfälle foUte lehren, mit ben ^ußrajten auf3iiräumcn.
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6in bequemer unb guter Sip beS Gablers hängt roefeutlich ab öotu

Sau beS Sattetä. Ohne auf biefe fchtuierige uitb tjeifte $rage näher ein-'

3ugeheit, bemerfe ich nur, bafS ein guter Sattel in feinem hinteren Sfaik

breit fein, fi<h nach uorn fdjnefl uerjüngen unb im uorberen turj

fein mufS, roeil man ja nur auf bem hinteren Sheife fifcen fott. Sie

knöpfe ober „ Bornen" im uorberen Sheile fmb uertuerflich. Ser Sattel

foa horizontal, nicht uorn höher ftehen, baS Seber ftraff gefpannt fein

unb in ber öängSachfe foH fidh ein größerer länglicher ^uSfdjnitt ober

(Einfchnitt befinben jur Sernteibung jeglichen SrudfeS. Sie ©hriftp», bie

Suplej* unb bie £>unt*Sättel entfprechen ungefähr biefen 9lnforberungen.

ßin geübter Wahrer fann bie erfchütternben Stöjje, bie ihm baS ÜRab auf

holprigen SBegen mittheilt, burch leichtes Erheben im Sattel abfchroächen.

Seim Bobfahren 311 rauben, ift entjehieben ungefunb, nicht nur,

tueil ber SabafgenufS baS ohnehin angeftrengte £)era in SUtleibenfchaft

jieht, fonbent auch, roeil man, tief athmenb, bett fRauch leister in ben

ftehltopf unb bie Sunge ein^ieht unb biefe Organe fo jum minbeften reijt.

©egen bie Kleibutig ber fRabfahrer, mie fie fi<h allmählich als

praftifch eingebürgert hat, ift nichts ju fagen
;

eS ift uielmehr anauerfennen,

bafS bie Sdjäßung ber luftburchläffigen Sollftoffe, bie eine langfame Set*

bunftung beS SchtueißeS ermöglichen, burch bie Ausübung beS IRabfporteS

angenommen hat. SafS bie Schuhe, namentlich int uorberen Sheile. bequem

fein müffen, bamit bie 3*hen Spielraum haben, ift befonberS 31t betonen.

(Sitten anberen großen Sortheil biefeS Sportes fehe ich in ber Shat*

fache, bafS uiele feiner Anhänger burch eigene Erfahrung ben ©tauben

an bie allein fräftigenbe SMrfung beS s
2llfoholS uerloreit haben. Sie

nteiften Gabler tuiffen, bafS auf ber $ahrt ihnen Sier ober 23eitt nur

eine hirje (Srqiticfung gewähren, aber fdjließlich ihre SluSbauer unb Kraft

uerringern, bafS jeboch tohlenfäurehaltige SBäffer, füße Simonaben, füßer

Sljec ober Stilch fie mehr erfrifchen, ja fogar einen $heil ber uer-

brauchten Stoffe erfepett. ’illtohol barf ber '«Rabfahrer, ruenn überhaupt,

erfi nach ber Seettbigung ber Sour ju fi<h nehmen, immerhin toirb

auch in biejem ftallc bie anregcitbc Sirfung beS WlfoholS uon ber beS

SheeS übertroffen. SaS ©efiihl ber (Srmiibung, welches uon größter Se*

beutung für baS gefunbheittich juläffige 9Raß beS fRabfahrenS ift, mit

narfotifchen Mitteln wie ©ocaitt, (Jota u. a. 31t betäuben, ift höchft

thöricht unb gefährlich. $ür längere Sourett ift (Shocolabe, ba fie 3 l,cfo

unb ffett in angenehmer ftorm enthält, ein jchäpeuSwerteS, bem Stoff*

uerbrauche entiprechenbeS ©enuiSmittel.

Sicfe ^litfichten unb 9tatl)fchläge tuerben nur bem annehmbar er--

fcheinen, bem baS fRennen nicht Selbfatuec! ift, ber uielmchr 31er 6r*

holung unb 31er Kräftigung fährt. (Jine Ctygienc beS fRab--fRennfportS ift

ein ÜBibcrjpruch in fich, bemt biefer Sport ift burdjauS utthpgienifch. G*
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folltc fein Sport ©elbftgmetf fein ;
er fott nicht einfeitig bie Kraft einiger

ÜRulfelgruppen uitb eine beftimmte Art ber ©efchitfliihfeit, momöglich auf

Koften ber anberen Organe aulbilben, fonbern er fott ben ganzen

Organilmul erfrifc&en unb fräftigen, bal ©elbftoertrauen ftärfen unb bie

$reube an ber üftatnr erhöben. 28er befriebigt ift, meint er auf ber

fRennbabn eine möglichft grofje 3Q bl oon Kilometern mit einem leisten

fRabe oon grofjer Überfe|ung oerfchlungen bat, ober wenn er einen

touriftifcb fdjmierigen 33erg fchnefler erfliegen, als im IReifebanbbucb an*

gegeben ift, ober menn er in einem Sportboot raftber all anbere über

bal SBaffer fliegt, beffen ßbrgeij ift flägliih, benn bal bloße 2tecorb=

brüefen ift mabrlich ein untergeorbnetel 3ictr ni<bt „bei ©chmeijjel ber

@blen wert", $afl babei $erg unb Suttgen burch Überanftrengung gu

©(haben fommen fönnen, möchte noch bingeben; aber fo aulgeübter

©port oerbuntmt auch, f<heint mir, unb ma<bt für eblere ©enüffe un*

empfänglich.

©o erinnere ich mi(b cinel jungen @bepaarel, bal gejchmatflol

genug mar, bie 2llpentbäler gum £ummelpla£ feiner frifCh gebaefenen

Aabterfunft gu mäblen. 6l muflte non nichts anberem gu berichten, all

bafl biefer 28eg leicht fahrbar' märe, jener fteinig unb febliipfrig
;

aber

oon bem, mal gu beiben ©eiten bei Söegel lag, batten ihre Dtableraugen

nichts gefeben.

Über bie Sntfcbcibung ber $rage, mer rabfabren bürfe, berrfebt

im gangen unter ben Ärgtcn ©inigfeit. $eber gefunbe (Srmacbfene in ber

Sölüte feiner $abre barf el; babei ift eine gute ÜRulfelentmicfelung fein

unbebingtel &rforberni!. Seutc, bie bie SJtitte ber SSiergiger hinter fich

haben, füllten, beoor fie bal Otabcln lernen, ihren
sArgt fragen, meil in

•biefen fahren bie Kreillauflorgane oft fchon an Ölafticität unb AMber*

ftanblfäbigfeit eingebiißt haben unb meil bie beim Serneit faft unoernteib*

lieben ©türge bei älteren Seuten fchmerere folgen haben fönnten. Auch

mit bem fabeln ber Kinber fönnen fidb oiele Ärgte nicht befreunben, fo

gefdjicft fidh auch bie Kinber anftetten mögen; beim im finblichen Körper

ift bal £crg fomobl im ÜBerbältnil gu ber gefammten Körpermaffe, mie

gu ber 2Bcite ber £>aiiptf(blagaber gu fleiit, all bafl el nicht eher benn

beim ßrmathfenen burch übergroße SRulfelarbeit gefeböbigt merben fönnte.

^luch bürften JHuber im ßifer unb in ber fyreube ber fehnetten 23cmegung

bal ßrmübunglgefübl gu roenig beamten, (*nbücb fann fehlerhafte Haltung

gerabe in biefer 3eit bei tfnocbenroacbltbuml ben ©runb gu bauernber

23erfrümmung ber Söirbelfäule legen.

©chmäcbe bei ©efichtl unb bei ©ebörl, Krämpfe, tfranfbeiten bei

Krcillaufl unb ber Atbmunglorgane verbieten bal '«Rabfabren unbebingt.

§ür bal immer mehr machfenbe £eer ber Acroöfen, ber Öcute, bie oon

Aufregungen, anftrengenber Berufsarbeit, ober auch oon ben folgen bei

43ftoitflgct'i „J&thngarttn*, 9. 23. 3a(>rg.
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SJtüfjiggang« mitgenommen finb, ift ba« Stabein eine SSohlthat, fd^on

meil fie babei gejmungen finb, eine jeitlang bie ©ebanfen non ihrem ge»

quälten 3$ abjulenfen, unb meil fie in bie freie Suft fommen. $)odj ijt

au# mancher non ihnen, namentlich in ber gro§en Stabt, burdj bie

ffährlichfeiten be« Stabein« noch nemöfer gemorben, fo baf« er biefe I

Übung aufgegeben hat.

©roße Hoffnung haben bie fettleibigen auf ba« Stabfahren gefegt,

hoch merben fie rneift ferner enttäufcht. üöohl „fchmiljt ba« allju fefte

fleifch" beim Stabein, aber e« lö«t fich be«halb nicht auf, mirb nielmehr

neu angefe^t, meil babei bie ßf«luft gemaltig mächjt, unb fettleibige nun

einmal, fo febr fie e« beftreiten mögen, ihr Stahrung«bebürfni« gern unb

reiflich ju befriebigen pflegen. Sluch fettleibige müffen nor bem Semen

fich über ben 3wf*anb ihre« $erjen« ärztliche SluSfunft geben laffen.

©rößere Borficht noch ift bei Seuten mit beginnenber ober ab»

geheilter Sungentuberculofe geboten, hoch fann $erfonen mit Schminb»

fucht«anlage, bie alfo in einem flachen, fchledjtgebauten Brujilorb noch

gefunbe Sungen haben, mäfjige« Stabfahren jur Sungengpmnajtit mohl

empfohlen merben.
j

Blutarme finb ju großen ÜDtu«teIanftrengungeu nicht fähig, meil ihr

an Sauerftoffträgern, ben rotheit Blutförperchen, arme« Blut ben

arbeitenben Btu«feln ju menig Sauerftoff juführt, jumal menn, mie e«

oft oortommt, ihre Blutgefäße auch enger finb, al« bei ©efunben ihre«

Sllter« unb ihrer ©röße. Sroßbem fann man bleichMtige junge SQtäbdjen

ba« Stabfahren oerfuchen laffen, meil bie ihnen gemöhnüch mangelnbe

Bemeguitg unb Slrbeit in freier Suft günjtig auf ben Slppetit einmirlt,

alfo ihre 9tahrung«aufnahme erhöht unb fo bie ©efunbheit ftärft.

Stubcnhoder, bie ja gcmöhnlich über träge Berbauung flagen, finb

jumeift oon ben Erfolgen be« Stabe« fehr unb mit Stecht entjücft. Sie

mürben mit einer anberen «ftörperiibung jmar biefelben Erfolge erreichen,

aber ba« Stabein ift für fie bequemer, abmech«lung«reicher, unterhaltenbcr.

Selbft bie geplagten Eigner au«gebehnter Blutabern (£ämorrhoiben unb

„$rampfabern") hohen beni 3meirabe öiel ju üerbanfen, meil burch bie

heftige Slrbeit ber Beine bie fonft in ihnen träge Blutbemegung lebhafter

mirb unb meil e« bie Bencn entlajtet. $och mui« auch hei biefen Uranien

ber Slrjt ba« entfeheibenbe SSort fprcdjen ;
bemt gefunlenc £>erjfraft ober

ßntjünbungen ber gebehnten ©efäjjmänbe mürben biefen Sport au«»

fchliefjen. — fn einer £inficht feheint baö Stabfahren noch nidjt genügenb

gemiirbigt ju fein, nämlich al« ein fehr brauchbare« 2:rainierung«mittcl

für ©ebirg«touren. 6« übt in ber $hat einen £heil ber 3Jtn«feln, bie

beim Bergjleigen bie nteifte Slrbeit ocrrichten, bie S<hriitmu«tulatur.

Bielleicht mirb bnreh ba« Stabfahren auch ber bei meitem jehönere unb

cblcre Bcrgfport noch mehr in Slufnahme lommen.
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2Benn audj jur 3C^ bie ^robuction oon ^ro^rräbcnt beit SSebarf

roeit übertrifft, fo fdjeint e! bodj al! ob bie allgemeine 33egeijterung

für ba! 3racira^ i&teit £öbepunft fdjon Übertritten habe. 6! märe audj

tabe barum. 3* älter fein ©cbraudj mirb, umfomebr merben fidj

audj bie Slnfdjauuitgen über bie 9lrt feiner 33ermenbung jur Kräftigung

wnb Erholung Hären. Vorläufig tann man nodj, ein befannte! Seffing’te!

Epigramm parobierenb, fagen:

er oor einem 3abre Don Seoben au! 3 . 33. nadj Salzburg fahren mollte,

ber muffte Klugheit unb ©liirf haben. $)ie f. f. Staaüeifenbabnen

ließen mit ft nidjt fpaffen, befonber! bie (Hljugreifenben mürben brafonifdj

bebanbelt. 2)af! am Spalter noch ©iliug!farten au!gegeben mürben, mäbrenb

ber öitjug ohne $lbruf bereit! au! ber Station fuhr, mar nid)t! Seltene!

unb ift mir in einer 38odje jmeimal Dorgefomnten. $lit geidjab e! im

öorigen Sommer jeben &ag, baf! ein fogcnannter ©ra^er 28agen, beffcn

3nfaffen bie ©iljug!farte Dom 6nn!tbale bi! Seoben batten, in St. 2)2idjael

ganj leife Dom ßiljug abgefoppelt unb bem fpäter abfabrqnben ^ßoftjuge

angebängt mürbe. SBareit Oteifenbe brin, bie be!felbcn s)lbenb! nodj nadj

bem Semmering ober nadj SBiett moflten, fo oerfäumten fte abnung!lo!

mit ihrem nadjbinteitben $oftjug ben ©iljuganfdjluf! ber Sübbabit unb

muf!ten in 33rucf bocfen bleiben.

3<b Pin oft oon ©raj nach 33erliit, nadj Hamburg, nadj Köln

gereüt, ohne alle Unannebntlidjfeiten
,

aber oon ßeoben bi! SSörgl ober

Salzburg ift e! notb feiten ganj glatt abgegangen; bcintlidje! 6nt*

fdjliipfen be! 3uÖcä mit meinem ^anbgepäcf mar nod) ba! Sßenigftc.

2öenn idj oor ©eridbt einmal befragt mürbe, ob eine! unbefdjoltenen

S3orleben!, fo müf!te mit 3crfn ^r f c^unÖ eingeftanben merben, baf! i(b bereit!

abgeftraft morben bin, unb jmar oon ber f. t. Staat!babn um fünfzig

Kreitjer gebüßt, meil idj in Sdjlabnting einmal, obitc oorber eine ^ab*-'

tarte gelö!t ju haben, in ben abfabrcnben 3U8 gefpruitgen. $ie 3abr*

farte aber fonntc barum nidjt gelö!t merben, meil ber Sdjalter fdjon

gefdjloffen mar. 2ÖiH man au! bem 9)tif!gcfdjicf ber Steifenben fdjon ein

©efdjäft machen, fo füllte man anftatt Straf jablung bie 33ejeicbnung

:

2Ber wirb btnn ntc^i ba§ 3®eirab loben?

0äf)rt’§ Sieber mit (gewinn? O nein.

3Da§ 5Rab hüll toeniger erhoben,

93iet)r mit Sernunft gefahren fein. —

Söunbertagc in den JRoröalpen.

9lu§ bem Sagcbudj be§ £erau§geber§.

43*



Überzahlung belieben. 3ie<btmüBig ift nach meiner Meinung auch eine

foldhe nicht. $)er Schaffner, ber fonft etmaige Aufzahlungen aitftanbölo^

oermütelt, lönnte gemifä leitet audh ganze harten ausfolgen, ohne eine

^ufHjaffaire barauS ju machen.

9tun, alles baS finb fReifeerfahrungen nnb man reist ja nur, um

fie ju madhen. Um gutes (Selb nnb unter Gntmicftung einer gemiffen

Schlauheit, tarn idb bodb eines ^XbenbS nach ©allein, um bort fröhlich

auSzufteigen unb inS (Sebirge beS hoben ©öH zu entfliehen. Spätnächtig

hat baS elettrifdh beleudbtete 39er<hteSgaben mich in feine £)ut genommen.

Am nädbften borgen beim Öffnen bei ^eitfterS {taub er im Sonnen*

fdbeine ba, ber 23erg mit ben jmei gegenciitanber gebogenen Römern,

jtüifdhen benen baS ßiSfclb liegt. Unb zu feinem $uB bie fdbattige Schlucht,

in bereit ©runb ber berühmtefte unferer Alpenfeen liegt unb aus beren

£intergrunbe bie 3<n*en beö Steinenten SReereS leudbten. Unb ber SBorber*

gruttb : auf grünen bügeln unb Rängen fehmuefe Somtnerhäufer, in ber

£iefe bie raufdbenbe Adbe unb baratt hin baS anfteigenbe 33er<hteSgaben

mit feinen bampfenbett Salzfubhüufcrn.

So ftanb cS üor bem i^enftcr meinet heintlidhett ©otelS „3u ben

t»ier ^a^reSjeitcn"
,

beffett gemüthüc^cr 2Birt oiel oon Richtern, Äünftlent,

dürften unb Königen ju erzählen roeifj, bie bei ihm 51t Mittag gegeffen

haben. $)en alten Bilhelm hatte er bei einem brantatifdhen ftefte felbfi

einmal bargefteUt unb feither nennt ihn ber baierifdhe ^rinjregeitt feinen

Kollegen.

3dh fpeiSte an bemfelbctt 9Rittag bei einem ber meinigett, bei

fRidjarb SSofj, in feinem poefieoollett „ Sergfriebett.
"

*) 3ch fah ben 3?reunb
baS crftental, feitbem ihm bie italienifdhen 93anbiteit baS Feuerrohr an

bie Stirn gefegt hatten. (£r hatte barnalS in ber 9tühe oon sJtont mit

feiner ^au unb einer zweiten $ante ben ©roBherzog oon sJReiniitgen

auf einer Spazierfahrt begleitet, pöplidh ftanben bie Bagen ftiH, bie

töutfcher rührten fidh nicht, an beibett Seiten ber Bügen fauertett Oer*

mummte $erle, bie beit Öcrrfdhaften bie ©emehre an ben #opf fepten

unb burch 9Rietten ju oerflehett gaben, bafS man ©elb auf bie ©rbe

merfen folle. $ie f$?rauen fprac^loS, auf baS Schliinmfte gefafst, ber

dichter hielt bett Strolchen eine utterfebroefen leibettfchaftliche Barn*

prebigt, fie füllten eS nicht thun, eS mürbe fie reuen ! $>er ©roßherjog

blieb nthig, marf einige ®u$enb Sire auf ben Beg, toorauf bie 3iünber

höflich banfteit unb ben Äutfdhern baS Beiterfahren erlaubten. — $)aS

afle§ mitten ant $age, in einer oon Bügen, ftuBgchern unb $elbarbeitem

belebten ©egettb nahe an Ortfdhaftcn. — $ent dichter SBofj unb feiner

©entahlin foö burdh biefeS romaittifchc Erlebnis baS fchöne Italien nicht

gerabe trautfamer getoorbeit fein. Um fo hcitttlidhcr ift ihnen itt ihrem

>) Siefye „^eimgarten", filnfjc^utcr ^oljrgang, ©eite 50.



üon &of)en beutfdEen Sergen treu befristen SomnterEaufe am $öitigäfee.

— 23o e§ einem fe^r gut gefjt, ba fotl man nidEt lange bleiben. 9fadE

biefetn Eö# unflugen ©runbfaß ^abe idE tnidj glcidj am nädEflen borgen

mieber fortjieEen laffen üon bem Socomotiü itadE 9tei<EenEaü Einab. (&8

geEt am Sßaffer baEin im engen, malbrei<Een 5:^ale, aber unten bei

9teidEenEalI (jaben bie 2llpen ein Sod). 2)ort gutft ätüifdEett fanften Sergen

blaföblau bie baierifdEe ©bette herein. $öbtli<E erfdErodfett üor bem fonnigen

ftladElanb im ^luguft rnadEte idE teErt linfSum, tEeil§ ju SBagen unb

tEeilä ju $uß mieber alpenmärtä.

©ine Stunbe hinter fReitEettEall liegt ber &Euntfee. $)cr ift un*

üorfidEtig in ber 2Sal)l feiner Sage gemefen. ©r fjat ftdE ^tcr auf eine fladje

2Biefe Eingebettet unb erftieft nun ftellenmeife üöllig im SdEilfgraä. £>ätte er

fidE in einen engen Sergfpalt gelagert, jtüifc^en fdEroffen SSänbett mie ber

$önig3fee, fo märe er audj ma§ gemorben unb im Säbeter leudjtete iEm

ber Stern beä ©lütfeö. $)ie ©egettb ift Eier ein fteileö, mit SBalb unb

Matten bebeefteö Mittelgebirge. 9tuf ber glatten Straße treiben bie Gabler

iEr 2öefen; meiter Einten aber mirb bie SBelt fo buctelig, bafö fie

iEr Dtabel fteü bergan fdEieben müffen, um eä an ber anberen Seite

mieber fteil tEalab ju geleiten. $)antt ein paar Minuten faEren, bann

mieber berfelbc Spaf§. 2lber ber Siebe MiiEe mirb beloEnt, auf einer

ber $öEen fteEt ein 23irtäEau3. ©3 ift Eier ba3 lefjte im BeutfdEen 9tcid)e.

hinter iEm fällte ab jur SaalacE, bort fteEt fdjon bie fdEmarjgetbe Säule

mit bem jroeiföpfigcn 2lbler, ber fi(E mit feinen fcEarfen Sdjnäbeltt in

Sfceujeit gegenfeitig fo abfdEeulidE jerEacft. Son biefem $af3 Stein geEt’ä

ber fdjönen SaaladE fadEte aufroärtS burdE§ grüne 3:Eal non Unten, 3m
£)intergrunbe fteEen finfterblau bie jaetigen Soferer Serge.

3n biefer ©egenb, ätüifcEen fReicEeuEaU unb Saalfelben, EerrfdEt

eine ber abfonberlidEften Solföfitteit. $em SBanberer fallen an Käufern,

Sdj ernten unb SBegplanten bie feltfamen Sretter auf. @3 finb alte unb

neuere, größere unb tleinere, tarnen, 3a^cn unb SpriidEe finb barauf

gefcErieben, crjäElenb üon Scrftorbenen, bereu Seiten auf biefen Srettern

gelegen. Unb Eeißt e§ : 2Benn ba3 Srett an ber SSanb mädjtig flappert,

fo Eat bie Seele beö Serftorbenen, ber barauf gelegen, in ber ©migfeit

beit ^rieben nodE nicEt gefunbett. *)

ÜtadE fedE^ftiinbiger SBanberung üon fReidjenEall jieEt man in beit

Martt Sofer ein; ber liegt in einem ber malerifdEeften $ocEgebirg3mitifcl

Salzburgs. s#n brei Seiten mirb bie tleinc, mit malbigen SorEöEen um*

iäumte ©bene üon meißcu $alfbergen eittgefdjloffett.
s2lm nädjften unb

Eö<Eften aufragt im Sübmeften baö 3500 Meter EoE? ^interEorn. 3<E

faE e3 hn SidEtfdEleier ber WadEmittagSfonnc Einter beit fdEärferen Um*

riffen feiner Sorberge mie eine blaue 33olfe fieEett, bu<EftäblicE Eintntel*

*) ©iefye „§cimflatten", britter Safyrflang, Seite 716, „Ceidjbretter in ben TUpen.“
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hod}. fiofcr hatte für mich eine eigenartige 2Beihe erhalten. Sin $oft*

häufe faß ich mübe unb erfdjöpft in ber fühlen ©aftftube allein, nur

non fliegen umfummt. 3Bähreitb mein Mittagsmahl garfochte, burc^=

blätterte ich glci^gilHg bie 3ettuttg unb fanb bie SnebenSbotfdjaft beS

ruffifdhen ÄaiferS. Anfangs mar mir, eS fei ein bräunt. Smmer mieber

laS ich baS hodjhetjige, fchlidtfe unb bodj monumentale ©chriftftücf, roie

ein ähnliches noch non feinem $h*one herabgefommen ift. S# meinte,

bie Reifen ber Soferer Serge müfSten gittern nor ^«be.

$0$ trug ich baS ^)erj nun bem iirolerlanbe ju. Son Sofer führt

bie eine ©traßc meiter füblich, gerabe hi« burdj bie milben Seifen*

fdjluchten, aus benen bie ©aalach fommt, non ©aalfeiben herab. SSeftlidj

führt bie ©traße burdj bie Sergenge beS SßafS ©trüb inS $irol hinein,

©ine halbe ©tunbe hinter ßofer ift bie SanbeSgrenae. S)ort am Seg
eine Kapelle jum Anbenfen an bie hier gefallenen SaterlanbSuertfjeibigcr.

SBenige Minuten meiter fleht am Ufer ber ©trüb auf muchtigem Sel3*

blocf ein ObeliSf mit ben kanten ber Anführer. 3U Anfang beS nun

fcheibenbeu Sahrljunberts hat ber oerfluchte ßorfe bie f^ranjofen unb auch

bie Saiern hier angeheßt jur Unterjochung Tirols. Saft jeber 5ßafS, ber

inS Sanb führt, meist ienfmäler an ben £elbenfampf beS £>irtenoolfeS in

biefen Sergen auf. (Sin unnorbereiteteS, ungerüfteteS Sölflein hat mehrmals

gefiegt gegen StanfreidjS 2Beltmadjt, bie nur iu ben Militär*3?üftungen

ihr $cil fuchte. ÜÖentt eS fich um bie Sertheibigung ber S^eiheit, beS

SaterlanbeS hanbelt, ba mirb unb fattn eS nimmer heißen: £ie

SBaffen nieber ! Unb mie eS auch bie ©pötter beuteln mögen, f o ift baS

Seftreben ber SnebenSfreunbc uicht gemeint, $er gemaltfame Angriff,

aus melcheu ©riinben immer, er mufS nerbammt unb ehrlos fein unb mie

bie 5}}eft nerfolgt in allen gefitteten Sänbern. $>em Angegriffenen, ob eS

ein Solf ober ein SBanberer auf ber ©traße ift, ntufS fich ade Sielt jur

£ilfe gefeHcn. S)iefcr £>auptgruitbfaß beS MenfchenthumS, beS ßhtiften*

thumS, beS ©taateS mufS in ben ©djulen, in ben Kirchen, in ben 3eitungen

unb Südjent, auf ber Sühne unb überall gelehrt merben, anftatt bie

großen Menfchenfdjlädjter unb (Srjräuber als halbgottähnliche gelben $u

rühmen. (Sine f o l <h e (Srjiehung müffen mir burdjfeßen in allen unferen

©taaten, bann mirb nicht mehr meiter gerüftet merben, bann mirb bie Ab*

rüftung im ©iitne beS hochhcrjigen 9iifolauS fid) non felbft noüjiehen. Seoor

in ben Sölfern baS Sorurtheil non ber Unoermeiblidjfeit ber Kriege ge*

brochen unb ber AngriffS*$riegSljelbencultuS nernichtet ift, merben bie

SricbenSconferenjen jmar einen guten (Sinbrucf machen, eine afabemifche

Scbeutung haben, aber praftiich nicht gar niel auSrichten.

Ah, fentimentaleSSbealiftengerebe
! fagen fie unb gehen adjfeljucfenb meiter.

2Benn ihnen ihre fchmeren 9tüftungSforgen nur 3cit ließen, einmal

ein menig bie ©efchidjte burchäublättem, nicht bloß bie $riegSgef<hi<hte,
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auch bie ©ulturgefdjichte, biefeö SSeltgeridjt mürbe fie baran erinnern,

wer mit feinem 2Serfe länger üorgebalten bat, ber ftriegSbelb $llejanber

ober ber Sbealift S^rijtu§.

beruhige mich, Stirol! — Sm frönen $f)ale ber Strub, roo einft

bie fyereinbredjenben f^einbe gemepelt, gefchänbet, geplünbert nnb branb*

geftiftet haben, Hegt beute heiterer fyriebe. $>ie Sanbfchaft hat fidh an ber

©renje neränbert; braufjen in Sofer baS 9?ei<hgeglieberte, SBUbjerriffene,

Unruhige, hier bie ßinfadhheit in großen ßinien. 3)aS fdjmale, ebene unb

gcrabe fortlaufenbe $bal im frifdjen 2Biefeitgrün mit jerftreuten £>eu«

hiitten unb einzelnen ©ruppen überaus inalerif<^er £irolerbäufer. $ln

beiben Seiten fteil anfieigenber SBalb unb über bentfelben bie litten

t^elSjinnen. Süblich baS ©ethürme ber „Soferer", baS Sreithorn, baS

Ointerhorn, baS fRotljorn, hinter 2Balbhängen jurütftretenb. $>er nörb*

lidje Sergjug beS $ammerföbrS ift nicht hoch, aber in feinem fidj hin*

unb hinjiehenben S?elSbiabeni bon eigenartigem ÜRcij. 2ht ber höchften

Stelle beS ^hateS liegt ber Oanptort beSfelben, SBaibring. £)ier ntufS man
£>alt machen unb ben 93licf jurütfroenben, um bie meftlidje $errlichfeit

ber Sofererberge 31t betrauten. Sie glühten in ber WachmittagSfonnc unb

ihre Spifcen bampften. Sie traten — wie baS 23olf fagt — „Söetter

bacheit/ SSaibring ift eine Sominerfrifdje für weltflüchtige Seute, feine

^eercSfiraße, feine ©ifenbabn; wohl aber für MermidjtigjieS ber $ele*

grapbenbraht fumrnt bir über bem Raupte. ©ine f(höne iHrdje unb ein

großes 2SirtShauS, wie jebeS tiroler $orf, befipt auch SBaibrhtg — ba

fann es freilich nid)t fehlen.

$)ie Sonne wollte nicht aufhören 311 brennen, 2luf ftaubiger Strafe

weiter wanbernb, fant mir baS ©elüfte, in einer ber allein ftehenben

£euljütten ju raffen, Sn $irol finb ja bie §eubäber ^Brauch, alfo gieng

auth ich ins 33ab. $aS bodjgefdjichtete £>eu mar fühl unb meid) unb ooß

würdigen Duftes. 9Ilj — baS war gut. Söeiter meifj ich nidjtS.

2IIS idj erwachte, leuchtete mir burdj baS weit offene $ljor bie

Sonne inS ©efidjt. S<h hielt fie anfangs für bie ^Ibenbfonne, eS war

aber bie 3Jtorgenfonne unb bor meinem Heuhaufen ftanb ein eefiger 23auer

mit ber breibörnigen ©abel. ©r jücfte fie gegen mich unb fagte
:

„Saßt

that’S mir fei liab fei, wann b’ auffieahn thateft. Sh brauch mei $eu."

Sllfogleidj hob ich mich aus meiner tiefeingebriieften ©rube, rutfehte

311 SBoben unb ffellte 3ur 23efdjroi<htigung SBettfreuser in WuSfidjt.

„£aft Kopfweh?" fragte er.

„©in biffel."

„Stadjber bift weiter ni| fchulbi."

©r ftanb noch mit ge3ücfter ©abel ba, ftadj aber nicht ins $tu;

fein©eficht t>er3og er 3U einer brofligen ©rimaffe unb fagte: „Sh fletrau

mib lei nit! Äunnt’ft oani berftedt bob’n."
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„Selber üerratbeji bi#!" rief i# beß auS, „bu mufSt eS f#ott

gar gut roiffen, rote man’S ma#t."

£a#enb finb roir auSeinanbergegangen. 3roe i alte Sauernberjen

Ratten einen ^tugenbücf lättgftoergangene ^ugenbefetei geträumt.

©ine Stunbe fpäter fntete i# an ben Üiattb ber großen s2Ic^e bin

unb rouf# mir bas @efi#t. $>attn f#lenberte i# baS Seutentbal auf*

roärts, bem Sabnbofe non 6t. Johann ju. Am Jfttifergebirge roaren bie

SSolten tief berabgefunten unb fa#te fieng eS an ju tröpfeln. $ie

Soferer Serge batten ihre Arbeit fertig, baS Ütegenroetter roar „ geba#en."

Bolf5fl6crg(flufic.

©cfammclte ®eifpielc au§ ber öftlid)en Steifrmar! Don Rofalic Jüftfjcr.

(ScblufS.)

SSSsie oft, roeitn non fremben Seuten ober au# Angehörigen mit einem

flehten $ittbe nie! lauter S#erj getrieben roirb, übertommt baS

kleine eine große SDtübigteit, bie ©lieber finb roei#, traftloS, bie Stirne

berbe, S#laf übertommt eS, — eS ift üerf#ricn. 2Ran#mal folgen

fyraifen ober ein längeres Sie#tbum barauf, juroeiten ber £ob.

©ine junge Siutter bat einmal ibr ^albjä^rtgeö munteres Suberl

auf bent Arm gehabt unb flaute feelenrubig ihrem Lotterbuben ju, ber

bie Äiihc jur Stränfe trieb, &a tarn eine befannte $rau, rounberte fi(b

unbättbig über baS fräftige liebe &inb, fpielte unb berate barnit. $>ie

SPiutter, bie bann in ber $ü#e eine 3>aufe richtete, hörte ihren kleinen

la#cn unb jaud^en.

$>o# plößli# tarn bie $rau noll S#recf unb fafjuttgSloS mit bem

$htbe heraus — cS roar plößli# traut, ließ alles hängen, unb rointmertc

unb roimnterte.

„Auf ben Xob üerf#rien", fagte ber Sater, unb na# jroei Sagen

roar cS tobt.

Unb roie oft nun au# in gar Dielen fällen ber 3ufaß fc^ulb

fein mag, foßte man barum alles nur als SBabnroip bejei#tten?!

2Benn bur# bie Lbpaofe erroa#fenc 3)?enf#ett ooßfontmen ihres

SSißenS beraubt roerben törnten, roarum foßte ni#t ein junges, roiflen*

lofeS uttb neroenf#roa#eS ©e[#öpf bur# eine große Aufregung ober

einen mä#tigen S#re(t in einen 3uftanb ber ßäbmung unb ßtämpfe

oerfaßen, ber immerhin au# ben Sob mit fi# bringen tarnt?!

6ol#e 6rf#einungen fann man ja als natürli#e folgen einer

großen 6rf#ütterung gelten lafjett, ohne jebett Aberglauben!
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£aS Üöolt freilich läf^t bcn Aberglauben nicht.

So tüie eS „SBerfchreien" unb „2$erf<heinen
w

als böfe, gebeintniS»

Doße Diadjt bezeichnet, fo finb auch bie Mittel bagegen ^etmli(^ unb

gebeimniSDoß.

©egen bie f^ratfen bat man ein ©ebet, einen „ f5fra^brief " ,
ber

aber faum Don ber $ir#e anertannt werben bürfte. Unb bo<h, mie Der*

ZWeiflungSDoß finb fdjon über manches in entfeplicben Krämpfen juefen*

beS $inb bie altertümlichen, beichwörenben Formeln gebetet worben,

unter $b*änen um eine SBenbung flc^enb auf Seben ober $ob. ^mmer*

bin ift eS oft ein djriftlid& gläubiges ©ebet, baS man auch ohne ©tauben

ans 23er)d)reien bei ferneren ftraifen anmenbet.

AnberfeitS legt man eine 3?enfterf<heibe bem $inbe aufs ©eficht,

bodj mirb ber s
Jtatb, mit fügten Umfchlägen ju hantieren, mieber weniger

Vertrauen finben.

$em Saoenbetfraute fdjreibt man heimliche 3au&erfräfte gegen

baS SSerfchrein unb ^raifen ju, unb bo<h ift biefeS ßraut in Der»

fdjiebenen gönnen unb AmoenbungSroeifen auch ohne Aberglauben beilfam.

©in befonbereS Verfahren jur Leitung eines „Derfchricrnen" ÜDtenfchen

ober SSiebeS beftebt im „Abraucben". $)a gibt eS oor altem ein „23er*

idjroafraut", baju noch eine geroiffe Anjabt bajugeböriger Kräuter; mit

biefen unb einer ^olzfcharte Don jeDcr 3;bürfchweße beS Kaufes unb

womöglich ein ,,$eperl ©emanb" Don ber ^erfon, bie baS Unbcit ange*

richtet bat, mirb baS „93erf<hrierne" beräudjert unb in cbcufattS beräu*

eberte Beeten gebüßt, am roirffamften aber bei gröfjter $cimli<hfeit.

©in einfaches, aber gemifS auib gutes s
JDiittel beftebt barin, bafS

eine 23eibSperfon mit bem Saum ibreS JpembeS, mit bem „£)embftoct"

über baS tränte $bier bmmifcht.

Solche Sachen glaubt baS 23olf mirfticb unb wahrhaftig. Aber cS

glaubt noch mehr.

$8or aßem baS geplagte, Don ber 2Bett noch am meiften abgefcbloffene

unb in aßer wirtfcbaftlicben ©ntmicflung juriiefftebenbe arme 23ergoolf bei

aß feiner hoppelt fcbwereit Arbeit unb 3Äüb’ unb £>eimfuchungen bängt

Diel unb feft einem Derberblicben 2Babne an, — baS „Anwünfcben", baS

„Antbun", bie „antbanenc Sach". — „®a gebt’S nicht recht richtig

ju"
f

ober „ba regiert ber 3teib", baS finb Söorte, bie oft eine gar

grofje Stenge SSerbäcbtigungen umfchließen, juweilen DerbammenSwcrtc

folgen nach ficb sieben.

33iait glaubt Dor aßem an „ßüabjauberer", an Seute, bie bie

'Diilcb oerbejen.

$a unb bort bleibt trojj gutem Butter plößlich bei beit tfüben bie

2ÄU<b auS. $ie Wadjbarin aber, bie nur eine Äub ober zwei ober gar

nur eine ©eiß bat, befipt SJiilcb in ÜberflufS, tann oft 33utter rühren,
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macht Schmal^. Aatürlicb, fie oerftebt’3, fic melft an ben ©raätucbäipfen

bie 2Ril<b ber Aa<bbar3fübe heraus. $a, toenn bie $übe genau ju

Mittag gemolfen würben, bat man juweilen unfidjtbare £)änbe am (Suter

gefügt.

Ober man bat SRilcb unb Aabm, fann aber lange 3ci* feine

SSntter machen, oft jabretang. freilich nimmt roicber eine böfe ^erfoit

unterm Aübren bie Sutter weg, jo bafS nichts überbleibt als biofeer Schaum.

3« einem $aufe fönnen fie nicht eher Söutter jufantmenbringen, bis

fie ©abein unb Siefjer, redjt febarf gef(bliffen, ins IRübrfafS fteefen. Oa
friegt bann immer bie Aacbbarht fo furchtbar — Saucbfcbmerjen

!

AttberSwo bat man in ber $ü<be in ben ftufeboben ein 2o<b

gebohrt, ben Aabnt, ber ni(bt „äufantmengieng", bineingefebüttet unb mit

einem glübeitben (Sifen barein gejtofeen, barauf ift ein befannteS böfeS

28eib gefommen, mit Derbunbenem ©efiebt, beim bie Derbrannte 3Jtil(b

bat fie oerbrübt.

Ober man erbifet ben Sacfofeit unb f<büttct ben Aabnt in bie ©lut,

unb mieber wirb bie Derbrannte £eje lange 3cit ©efiebt unb &änbc Der»

binbeit müfjen.

Aber jur gröfeten Seraweifluitg fann ben 9Renf<ben Unglütf beim

Siebftanbe bringen, unb Diel ungcrcd^te ÜBerbädjtigung, Diel Seiitbfcbüft

warfen ba auS bem Aberglauben empor. 29aS febreibt man ni(bt alles

ber $Ra$t ber böfeit ÜRenfcben ju!

freilich haben fie biefe UlRacbt auch nicht aus natürlid^en Oucflcn,

fonbern man weife fi<b gut ju erzählen Don einem Stanberl mit einem

grünen $üatl, baS febon Dielen bebrängten unb habgierigen äRenicben

£>ilfe brachte, wenn fie mit einem tropfen Slut ihren Aamen auf ein

gcwiffeS Slatt unterfebrieben. — Unb maS baS für bie ©migfeit bebeutet,

weife man auch.

Oa war einmal eine Säucrin unb bie batte unenblidj Diel ©lürf

mit bem Sieb; als fie aber 511m Sterben fam, ftfeenfte fie einem anbem

ein fcltfameS $raut mit bcr Mahnung, baSjelbe Dor feinem $obe ja

gewijS ju Derfcbenfeit ober ju Derbrennen, wenn er felig werben wolle.

3u einem flehten Sefiper fam einmal ein $rember unb fragte ihn,

ob er recht ©lücf in feiner 2Birtfcbaft haben wolle. Auf bie bejabeube

Antwort jeigte er eine $laf<be mit einer feltfamen Stiftung unb Dcrgrub

fie hinterm $aufe in einem Ameifenbaufen. Aber Don ba an Derfolgte

ben Sauer alles in feiner SSirtfcbaft. S^ei $übe fameit jum „ Stofen ",

wobei eine febwer Derlept würbe; eine 3ic0e würbe Don ber anbern in

beit Sach geftofeen; ber Ätiecbt fiel unb brach fi<b ben 3?ufe, unb ein

Sube ftblug [ich bei einem $all über bie £offtiege mehrere 3öbne ein.

$a gieitg ber Sauer bin, grub bie $lafcbe auS unb jerfdjlug fie,

worauf wieber alles gut war unb blieb.

i
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6in Sauer batte gar feinen Su^eit Don feinen $übeit, menig

Siilcb, feine Kälber, unb er batte beö^alb feine Sacbbarin ftarf im

Serbacbt. Unb als fie auf ber Sabre lag, rannten feine $übe Don ber

C>albe meg ^um SacbbarbauS, ftemmten fid) gegen bie dauern unb

brüllten jum ^enfter hinein. Son ba an mar alles Unglücf gut.

Aber auch im £aufe ber Serftorbencu, mo ber ©obtt febon bie

Birtfcbaft batte, oerenbeten 3ab* für 3abr bie $albiitnen, bis bie fieute

im ©tafle nadjgruben unb unterm ftutterbarren einen £albsfcbübcl cin=

gegraben fanben. 3m Frühjahr batte ber ©rbbunft bie $ranfbcit ftetS

emporgefübrt.

Bie niete, bie Dom Unglücf beimgefu^t merben, glauben baran, bafS

ihnen Don einem fteinbe „maS gelegt" morbeit fei. Unb fie haben mobt

ringS um baS £)auS „unterm $>acbtropfen " naebgegraben unb gefudjt. Beleber

©ebreef, menn ein Änocben ober ©cbäbel eines Stieres gefunben mürbe!

AnberfeitS glaubt man, febon ber Sefucb eines böSgefinnten Sienfcben

bringe Unglücf.

©o bat ein ^leifcbergebilfe, als er ein $alb nicht ju laufen friegte,

baS Xbier mit ber $aitb berührt unb jum Sauer brobenb gefagt: „$u
foflft fein ©liicf mehr haben." Unb baS £biet nerenbete unb Diele aitberc

in ber f^olgc.

Ober ein in böfem Serbacbtc ftebenbeS 2Beib mürbe gefeben, mic

eS bie $büren ber ©cbmeineftäfle betaftete, morauf bann unter bett

gieren bejlänbig $ranfbeit unb langfameS £>infiecben berrfebte.

Siele Seute erfdjrecfcn heftig, menn ein fretnber ober übelberufener

ÜRenfcb Dor ©onneitaufgang unterm „$>acbtropfen" (Dachtraufe) ihres

^aufeS gefeben mirb. 3m hinter glaubt man bie Söfen „abfperren"

ju fönnen, inbetn man im ©ebnee feinen 5ßfab Dom £>auie megfebaufett.

ßbenfo hütet man ficb, aitbcrn Seuten etmaS ju leiben unb Dermeigert

fogar ben Firmen baS Almofen.

$)aS Unglücf macht eben Derbittert unb ungerecht.

©o ersten gar manche in tiefer Droftlofigfeit, mie fie alles nur

Stöglidje ihrem Sieb äulegett unb füttern, mie aber tro£ ber beften

Bartung biefeS Sieb melft unb fiedjt, mäbrettb ber unb jener Sadjbar

ober Sermanbter, ber faft fein Butter erntete, baS febönfte Sieb befipt.

„Unb mie mehr mir flauen unb trachten, mie mehr legt’S fein’

Sieb ju. Bir müff’n ju ©ruttb geb’tt; fein $ieifcb, fein ©tbtnalj, fein

,6innabm'
!"

©o fagett fie DerämeiftungSDofl, manchmal balboerfcbümt über biefeit

Don ben ©lücflicbeit Derlacbten Aberglauben, anberfeitS micber unter

$btänen, mit gefalteten $äitben um £>ilfe bittenb.

Bie meite Bege macht mau oft, um irgenbmo einen Sienfcbeit ju

finben, ber bie Stacht befipt, bie $baten ber f^einbe ju bannen, „ein-



jujMen". sUnt gefucbteften ift ber „Sreimamt", aber ba bicfc faft jagen--

hafte ^erjönlitbfeit eben nic^t 511 finben ift, jo nimmt man jeine 3»fMt
311 einem anbern „ g’fd^eiten Sienfcben", ber einem ba ltnb bort „oer--

ratben" mirb.

6c Iäjöt ficb attcä erjäbten, tommt iitö £au£ ltnb fiebt Übel auj

Übel. Da ift oor bem Haufe ber meite, grüne Finger, aber er ijt ni(bt

umjäunt, ba§ Sieb fiebt im Statte anftatt auf ber SBeibe. Sor bem

Statte ijt ber ganje ^ofraum ein Düngerhaufen, Stürme oon dürfen

unb ^njecten batten barüber ihren Danj, unb Dunft nttb ©eftanf fieigt

auf unb ftrörnt bur(b Dbüren unb $enfterlufen in bie Stätte ein. Unb

brinneit, ba täj^t man „ Stift treten". Da jtebt ein Ddjje, bei bem noch

nic^t „grämt" ift, noch einmal jo hoch al§ ber anbere groß ijt, bei bem

ber Dünger unlängft meggefiibrt mürbe. Unb mieber febarfer ©erudj,

jcbäblicbe 9tu3büjlung! Unb ba jott ba3 23 ieb nic^t ertranten unb jotten

gejunbe 3ungc fatteu, abgejeben oon ben Unglücfäfätten, bie arnb bei bcr

beften äÖirtjcbaft oortommen tönnen!

Der „gejtbeite Sienfcb" macht feine
sUnorbnungen, menbet De*»

infcctionömittel an, gibt Heilmittel fürs traute Sieb, unb ermibert auf

bie bange $ragc, ma§ babittter fei, fie möchten nur alles genau machen,

es merbe jebon gut merbett.

Sbcr eS finben ficb mieber ^erfonen, bie bie Sotb unb ben 9Iber*

glauben mijSbraucben, auSttüpett unb febüren.

6itt ootn Unglüct beimgejuebter Sauer fattb in ©ra3 eine alte

„g’ldjette -Beibete", bie ihm mittbcilte, fein Sermanbter oerjcbulbc fein

Unglüct beim Sieb; ber fei aber jo gejebeit, bajS er alle ©egenmebr

mirtuugsloS ntacbe, unb er, ber Sebrängte, möge ficb hüten, bie gleichen

'-Begc 31t machen, mie ber Scrmanbte, eS tönne fein Dob fein.

6incm ^>ilfefuc^cnben mürbe einmal oon jo einem attmifjenben

3aubermann gejagt, ber erfte, ber oon feinen Setanntcn ihm am Sonntag

begegne, fei jein $einb, oor bem er ficb hüten möge. Der alfo Seratbene

gieng aber bi» uitb gab bem ihm juerft entgegenfommenben Setannten

unter Scbimpjrebcn eine Ohrfeige, roorauf cS 311c gerichtlichen Älage tarn,

mobei ber „gejebeite Stenjdj" mit Strafe belegt mürbe.

3» einer ©ebirgSgegenb oon Steiermart jott ein jo unheimlich

gejebeiter Sienfdj jein, bcr mit feinem Sohne ben Seuten ba£ Sieb oer--

3aubcrt, ja jelbft bie Sicnjcben. Sottberbarermeije nehmen bie Setroffenen

aber mieber 31t bemjclben Staune ihre 3»P»^t* auf ba}3 er für ©elb

mieber baS Unglüct abmettbe. 6r mache fein ©cbeimniö auö feiner böjen

Äunjt unb lache, mettn man ihm mit bem ©cridjte brobt. 6iner oer»

mögettben Sägebefijjerin jagte er, in jtoei labten merbe fie närrijeb ober

muffe fie fterben, maS fie ficb fo ju Herjen nimmt, baj£ ein Unglüct

leicht möglich ift-
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Gittern Sauer au3 einem ^halborfe jagte bei einem Streite fein

(Gegner, er merbe noch „geigen" Ijören, unb ba3 bemegte ben fonft

fe^r oerftänbigen Staun io jiarf, baj'3 er nunmehr ft^on im Traume

ganj munberbare Stufif Ijört, unb bariiber nadhfiubiert, maä ba3 ju be»

beuten habe.

6in Staun aus einem ungarifchen $)orfe, fonjt oerftänbig unb

mirtfdhaftlidh, tlagte barüber, bafö e3 ihm immerroährenb oortonime, als

ob ihm bie Seute fo etroaä antljun, ein „Slenbmert" machen, baf3 er

fidh fdhämen müffe. Auf ben 9tath, er fotle bie* bem Pfarrer jagen, er

fei ja geroifö tatholifdh, ermiberte er, er fei eüangeüfdh unb fein Starrer

habe gejagt, jo maä gäbe e§ nicht. ^tuf bie ßrtlärung, baf3 er jo maä

Übernatürliches mirtlich nicht gäbe unb nur baS aufroaneube Slut ihm

baS oorfpiegle, lachte er heß auf: „D, mein Slut ift g’funb."

SientalS miß man fid^ feine Meinung auSrebeit (affen.

So mar in einem ftatttic^en Serggehöft ber Sauer lange 3eit

tränt, plöplich lahm gemorben. Stan fagte, anbere Scute hätten i^m nicht

oergönnt, bafS er t>on Sermanbten bie j'djöite
s
Birtf<haft ju übernehmen

friegte, — ber Seib habe bie Jfranfhcit gemacht. Al» ber Arjt bie#

nicht gelten lieh, hatte er baS Sertrauen ber Familie oerloren.

3miftig!eiten jmifdhen ©heleuten, nicht gerne gefehene ßiebfehaften,

auch ßhebrudh mirb häufig ber übernatürlich böfen Stacht jugefchrieben,

mobei man bie Untreuen entfdhulbigt, bie Serführer oerflucht.

(Sine Stutter, eine ehrfame $rau, bie aber als Stäbchen in eine

leichtfinnige Familie geheiratet hatte
,

!am einmal mit einem böfen

SBeibe in Streit, mobei baS (entere broheitb fagte: „3)u mirft noch

benf’it auf mich."

Unb furje 3eit barauf fniipfte bie Tochter ber Scbrohten mit ben

Töchtern ber ^einbüt — leichten kirnen — t?reunbj<haft an, unb baS

jüchtige, gute Stäbchen mürbe fo fdhlcdht, fo fc^amlo# unb taub gegen

bie Sitten ber oerjmeifelnben Stutter, baf# bieje unter Ühi'äncit befchmört,

bie fyeinbin habe burch teuflijche Stacht ihr braoeS $iitb „ocrblcubct".

^Xber ju melchcr Siinbe, ja oerbredherifcher ©raufamteit ber tiefe,

oermerflichc Aberglaube führen tarnt!

Unlängft haben rohe Stcnjchen eine „Stiliheje" (Stilchjauberin) fo

graufam gefdhlagen, baf# fie gar nicht gehen tonnte, unb behaupten, baf#

auS einem ungarifchen &orfc ein Staun tommen rnufSte, ber ihr bie

Trautheit „abbetetc".

Stan hat tränte ffertel, auch Größere Shicre lebenbig begraben,

um bie 3auberei einjugraben.

Unb mau hat nach einem Ungemitter, nach einem -Öoihmafjer bei

einem groben Sache baS „angefchmcllte" $olj gejantmelt, baniit ben

Sactofcn gehest unb barin ein fiedle# 2hicr lebenbig — gebraten.
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Unb wer ju [ol^cr ©reueltbat ^injufam unb jammctnb um (Sr*

barmen für baS gequälte Opfer flehte, ber mar ber böfe, alles Uitglütf

uerf^ulbenbe $einb !
—

©emifS, eS ift trauriger, üermerflicber, uerbammenSmerter 9lber*

glaube, aber nur baS Unglütf, bie 9Zot^, bie furchtbare Serjmeiflung

treibt uugebilbete 2)tenf(^eu ju fo entfepliiber 3ftiffetbat. —
Bie aber, menn ^od^gcbUbete, aufgeklärte 9flenf<ben im tarnen ber

Biffenfchaft als SSimfectoren mit himmelfchrcienber ©raufamkeit lebenbige

Spiere auf bie gräfSlidjjte %trt martern, jerfe^en, jerfdjneibcn, öerbrüben

unb braten?!

Senf.

(5in Scperjfpiel in jwei Wden öon Salier! f?amrrlilt0. ')

l&f erfortett:

2eut, au§ SBalpall auf Pie Grbc perabgejtiegen.

Hermann, Per eperuSfcr.

2pu§nelba, feine ©emaplin.

2p u melius Per ältere, \

a- • I SöpncÖ10mar
' be§ ^ermann

Sigmunb, )

BaruS, römifeper ftelbperr.

Blapcommanbant 33itelliu§.

2rolliu§, ein Spion.

Hermanns ftanjler.

ein fürftl. (peru§!if<pcr Bolijcicommiffär.

Soplicef, ein SBatpmann.

53 a (perl, Stpulmeiftcr unb Barbe,

ein 9lacptn>ä<pter.

Dr. Sudmantel au§ Sacpfenpaufen.

Dr. Sipfelpuber au§ BMirjburg.

Dr. Kernbeißer auS BreSlau.

Brof. Dr. 5) le cp in aper au§ ©otpa.

Brof. Dr. ©unfel au§ C§nabrüd.

qjrof. Dr. Blunlel au§ fjranffurt a.b.Cbet.

Sdpmemminger, ein SBiener.

?
' IV’ )

berliner.
B a f l e, J

ein 53 aper.

ein Stpmabe.

ein Btedlenburger.

ein SBirt.

eine Scpenün.

ein Kellner.

ein römifeper £au§leprcr.

2pu§nelben§ 3 off-

er ft er ©eleprtcr.

Smciter Öeleprtcr.

Cr ft er Bauer.

Stocitcr Bauer,

ein Bote Pe§ äßoban.

9tömif<pe Cfficiere unb Solbaten. — ^Inuermanbte unb Begleiter bc§ Hermann. — 2cutf<pe

Turner unb Sänger. — gcftgenojjen. — 3eftcomit4=BtitftIiebcr. — 2Öirt§pau§gäfte. — 2eutf<pe

aller Stämme. — Bol!.

Seit ber §ermannf(placpt.

Cd: Öegenb be§ Jeutoburgermalbcf.

<) e§ bilnlt un§ an ber Seit» ben 2eutfdjen biefe 2icptung oor klugen ju palten.

2er §amerling=Bcrlag in Hamburg pat unS ben Bbbrud frcunblicp geftattet. 2)ie Sieb.

_3.
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(Er per 31 rt

ärffe Scene.

(ßanblüfee ©egenb. — Teut al§ ©rofefnedjt Sticfeel liegt unter einem Saume unb f<$läft.)

hinter bet Scene). Üflidjel, raa$’ auf

!

(Teut erwart fealb, gäf)nt unb legt fid) auf§ anbere Cfer, um weiter ju fd^lafen.)

fin fftiur (tritt auf). 2J?id)cl ! 2Jtid)eI ! — S<§on toicber ni<$t ju erroerfen

!

— *D?id)eI!

tio Inner (be§ aßegcs fommcnb). 28n§ gibt’s benn ?

trfler Inner. $)er fUitcfjel f$läft fd)oit lieber.

^weiter Inner. ©uer ©rofjfnedjt ? ©in fo routtberlid)er ^Tcrl rate ber, ift

mir rtocf) nic^t öorgefomnten.

irflrr Inner. Arbeiten t^ut er rate ein Siel) — raenn er nid)t fdjläft.

Star! ift er raie ein 33är, aber täppif<$ raie ein fleine§ $inb. Tabei oofl

rounberlicf)er ©rillen unb Träumereien. Jßon ben fubtiten unb abfonberli^en

Sachen, bie ber Surfte träumt, Jjabt 3(jt feinen ©egriff. ^cf) oerficfyere ©tief),

*ftacf)bar $leinflaatl, icf) wollt’ i^n gerne fd)lnfen taffen, raenn er nur nid)t fo

bumme» 3eu9 babet träumte. Solang er raad)t, ift er für geraöljnlicf) ein

leiblich guter $erl, aber raenn er im Traum ju fprecfjen aitfängt, fo f<$roat>t

er ©u<§ fo gottberlaff’ne§, bernteff’neS unb gefpreijte§ 3eu9* traf» 3fyr gleich

nac!) ber ^olijei rufen möchtet —
Bnbrn (tomtncn gelaufen, feljen Stichel jcfelafenb). £)i, fji> ber TJiichel fcfyläft

!

(Sie nehmen lange @ra§fealme ( titeln il)n an ber 9tafe unb an ben Werfen unb treiben anbern

Scfeabernad mit ihm, ofjne baf§ er ermaßt.)

Gröer Inner. 3a freilich/ mit beut ©ra§f)alni geht ba§ nirfjt, ba mufs

man mit bein 3aunPW fontmen!

(@r reifet einen 3aunpfafel au§, fefeiebt ifen Sticfecl wie einen hebebaum unter unb fdjlittelt

ifen fo.)

tent (im Traume fprecfeenb). O raie fo fanft, ©olbraolfe, raiegf! btt mi<h !

Grßer Inner (ersürnt ben 3aunpfafei wegwerfenb). $reuämilIionen=T>onnerractter

!

3ef)t nimmt ber $erl ben 3ftunpfa$l für ein golbeneS Höölfleiit! 3Bem foü ba

nicht bie ©ebulb reiften ?

^weiter Inner. ©§ ift fcf)on roaljr, ein fo raunberlid)er $erl raie ber 2Ri$e!,

ift noch nicf)t bageraefen. Sdjnarc^en t$ut er raie ein Scfjraein unb träumen

thui er babei, raie ein SßarabieSDogel.

Grßer 0««r (Stichel in§ Cfer fcfereienb). 9fti$el J Tiimnte» S3ieh !

Cfnt (halb erwaefeenb). 9?od) einmal, Dbin§ fttabe, rufft btt mich ?

Grßer Inner. 3 cf) bin nirfjt Obitt§ Stabe, icf) bin ber ©rofebauer ©eorg

S3 unbe§tag, bein Ticnftgeber unb £)err.

tfllt (fid> mit fealbem ßeibe emporritfetenb unb ben Sauer anblicfenb). ©ett)if§, mein

^reunb, bu — bu bift Cbitt§ IRabe nicht — bu nicht ! 3ebocf) im Traum h<*t

er ju mir gefprod)en.
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frfler faner. 9?a freilid), unb berioeil bu mit bem 9kben Obiit3 fd)ioü£ejt,

üerfäimift bu bein ganjeS Sageroerl baljeim. — 9k, unb toaS fagt er benn,

ber 3kb’?

trat. (5r fagt, baf§ halb ber 2ag nun roieber lomrnt, .

So id) juriief ben Si^troeg Salljafl§ toanb’re,

Unb trinfe 5Retl) mit meinen §elbenbrübern —
frfler §aner. Sn3 Teufel, bu bift in Salljaö baljeim ? 3a, bu (5infaltä=

pinfei, roa§ fätlt bir f)ernarf) benn ein, bidl) bei ben Säuern basier 511 Derbingen?

Cent. Uralte Stirne, fjreunb, mir auferlegt:

©o oft Ijerutn ift ein 3al)rtaufenb neu,

9)tuf3 id) Dcrlaffen Salt)all3 lichten ©aal,

Unb nieberfteigen unertannt unb fd)lid()t,

Unb unter meinem Solle lebenb roanbern,

©ein Treiben fcfyau’n unb tljeilen feine 9totlj —
Crjler ftoaer. Ser ift benn bein „Soll", unb loer toiflfi beim bu felber

fein, bu dertottn fester ©d)elm?

trat (bie beiben ^Bauern an ben §änben faffenb unb nadj Dorn fii^rcnb).

2 eut bin itty, 2eut, ifjr Siänner! 2eut, ber f)elb,

$er eurer Säter ©tanim au§ afia

«herüber einft in grauer 3e^ geführt! —
ittuf jenem Sanberjug in afia

©efd)al)’§, bafä ict) derbracl), toclj mir, derbracl),

SaS icf) nun fo nod) lange fflljnen muf» —
Crfter flaner. 3a, ioa§ derbrad)ft bu benn eigenilid), Stichel?

trat. Sernefjmt! — auf jenem gropeit Sanberjug

Som $aufafu§ in§ beutfdje Salbgebiet

3 ft in Serluft gerätsen ein
s
-ßafet —

Pit beiben JJaaern. ^alet — ?

Cent. $a!et — ein loidjtige» ^alct —
’Surd) meine ©djulb — ftatjrlaffigfcit ja roar’S,

$af§ id)’§ jur anberen Sagage marf,

9ticbt legte unter meine» ,fpaupte§
s
^fül)l —

Crfler Önnrr. Sar dermutfjlid) ber 3e^rPfcnn'9 b’rin, ba« Dteifegelb?

(Trat. £>ört midi), if)r ÜRönner! Sifst, in beni ^afet,

$03 ungliidfelig in Serluft geriet^

auf jenem erften Sgnbetjug befanb fid) . . .

Die beiben flauem. amt roa«?

Cent. Scfanb fiel) ber polttifc^e S e r ft a n

b

$ e 5 beutfttyen Solleö — —
Crfter flauer. 9lun toirb’ö mir 511 toll. ©d)ait, 9)tid)el, bu f)aft fonft

menigftcn§ im Sad)en Ijalbioeg» derntinftig gerebet unb nur im 2raum der=

loegene» 3^*9 gefdjioajit. 3d>t treibft bu tnit’S 311 bunt. 2)a Ijajt bu beinen
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£ol)n für üierjehn Sage. ©et) mit ©ott! ©inen oerriicften ftKenfdjen !ann id)

auf meinem £ofe nic^t braunen.

ftlt (wirft ipm baS ©elb oor bie Qfüfee ;
ber Vaucr lie§t e§ auf unb ftecft e§

»über ein). 3$ bant’ ©uch. 2öie mir ObinS Otabe liinbet,

bereitet im ©ermanenooll foeben

©in ©rojieS fi<^ im Stillen langfam öor.

9lbroerf’ -id) biefe fd>nöbe ÄnedhtSgeftalt

;

9ll§ ©eniuö mill ich ^erunterft^meben

Oort, too bie deinen zahlreich fid) berfamnteln,

Verathenb ihre unb ifjr ©efchid.

©rroeden rnifl ich ihnen ba§ ©efll^l

Von bem, roa» ihnen fehlt — unb fehlen m u f S,

©eit unglüdfetig „in Verluft" geriet!),

2öa§ nimmermehr „ju Stanbe warb gebracht" —
Vielleicht, baf§ e§ üereinter Straft gelingt,

Oen finftern Mächten mieber abjuriitgen,

9Ba§ uns fo früh geraubt ihr buntler 9teib.

3m ganjen Orient unb Occibent

2öatb angefdjlagen, raarb mit ÜHiefenlettern

3n jeber größeren 3e*tung inferiert,

•Selbft auStrompetet an ben Strafceneden

3n sJtorb unb Süb: „Verlorenes ^3a!et!"

Umfonft unb toas be§ Unheils ©ipfel, traun!

Verfchoflen ift im beutfchen Voll bie Sad)e:

V3aS ihnen fehlt, fie toiffen es nicht mehr.

9lur hie unb ba ein hunbertjähr’ger ©reis,

Schon h<db oerflürt, laQt ftill unb buntpf ins Ohr

Oer ©ntel, bie auf feinen Änien reiten,

OaS 2Bort „^Jalet — oerlorenes fjktet" —
Sehnt fid) juriid unb ftirbt, inbeS bie ©nfel

5lnf feinen Shtien linbifch meiter fpielen. —
So ift’». 3<h geh’. 3h r Vlänner, lebet mol)l! (©ef)t ab.)

fcrftrr ftoner. V3a» fagt 3hr baju, Machbar #leinftaatl ?

Jneitfr flauer. ©in fo nmnberlichcr Vtenfd), toie biefer Vtichel, ift noch

nicht bagcroefen. («eite ab.)

Zweite Bcetie.

(ßager be§ 93aruS. — ßager* unb ftriegSgerätf) — wobei, ben Kf)aralter ber .Uontöbie

anbeutenb, fid) HntileS unb ÜRoberneS in baroder 2Jtifd)unß 3eigt. (Sine (Sruppe Don Zenturionen

im ©orbergrunbe 2Biirfel fpielenb. Solbaten, tljcilS müfeig, tbeil* beidjäftigt. $n einer Zde
Pe§ §intergrunbc§ Germ an n, ber Zl)eruälerfiirft, mit brei @cfäf)rten. Sie fitjen um eine

‘Xrommet, große pfeifen im fDlunbe, gewaltige Vertrüge uor fid), unb fpielen harten. — 2er
©ruppe Don £auptleuten im 3)orbcrgrunbe nähert fid) ein Zenturio, ber ba§ Sarftud) an feine

rechte 5?ade britdt.)

Roftgger’fi .Oeimgartcn", 9. $tft. 23. Ja&rg. 44
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ftrjtrr CfHtorio. 2lfle Setter, SentiuS, f^merjcn bid) bic 3ohnf fd>on

roieber ?

ffHtilS (jeigt feine gefdftoollfne 3Baefe, Die Zenturionen lachen). f)ol’ mid) ber

Deufel, bd§ ^at man bon biefer öerflud)ten germanifdjen Sumpfluft! San
mirb bie 3öhnfämer5en * ba» ©lieberrei f>en, bie erfrorenen tjüfje nnb tpäitbe

baS ganje 3flh* nidjt lo§.

Iwfitfr Äfitnrii (ihn auf bie spultet Hopfenb). Da§ ^ci^t ein römifcher

$rieg§tnann fein. 5luf ben ©httfelbern 2lfien§ wirb einem ba§ ,f)irn im föaupte

gebraten, unb bann ftcctt man jur 5lbmed)8lung roieber ein paar Saljre fröftelnb

in ben germanifd)en Sümpfen —
dritter Cftttnri# (ein flrineS, aber lebhaft oon einem Sein auf§ anbere fpringenbeS

SJtänndfjen). Donner unb Doria ! Das Sinfelit fann id) nid)t leiben. 2SaS ? Gin

IRömer, ber fid) feiert um ©lieberreijjen nnb 3öhnu,ch ?,

3®fitfr Cftltnril (jie^t ihm ein grofeeS Stttd Saumtoofle au§ ben Obren). Gi,

bu f^neibiger $rieg§mann — ijt ba§ itid)t Saummolle, roa§ bu bir in bie

Cfjrett gefteeft l>ajt? (lüe Men).

fifrtcr Ifutiria. Sraucht fid) feiner ju frönten. SaruS felber ^at ba»

3ipperlcin.

fünfter GfBtflri*. Da» fjätte er in 9tont auch) befommen, nur au§ attberen

Urfadjen.

<$iu firifpobrrltfr (im Sorbeigefjen fid> in baS ©efprädj mifebenb). Seine Herren!

Sir £eute oon ber fateinifd)en 9face paben nun einmal unfere Siffion. UBir

fiitb miOenlofc Strahlen, roeld)e bie Sonne 9fom in bie Seit fenbet. Cf)ne uns

bleiben bie Hölter begraben in groft unb 9tacf)t — (@eht oorüber).

Pritter Ceutario. Sehr fd)ön. Slber an bem buntmett Deutfchen ijt unfere

Süfje üerloren. Gin Sär mit Daubenflügeln. Gr lernt tanjen, ja, aber e§ bleibt

ein Sarentanj.

öierter Crntnrio. SaS tljut’S? SLÖemt er nur bie Steuern unb Dribute ja^It

!

^»fitcr ftrntnrio. Sär’ nur baS langroeilige ©arnifonSleben in ben

beutfd)en Heftern nic^t

!

Sedjflfr (TfBtnriü. 3e nun, bie Seiber roenigftenS fiitb im allgemeinen

nicht übel —
fünfter Crntnrto. 3m einjelnen miflft bu fagen. Fräulein £orelep, bie

Sängerin, bie in ben Soiröen bei SaruS manchmal fingt, ift ein appetitlich

^rauenjimmer —
Britter Cf nturio. Das and) bem SaruS felber nicht inifsfäflt. Gr benft

ihr, mie ich höre, ju einem Gngageinent auf ber italienifchen Sühne ju oer=

helfen. Sie mill beSroegen auch ihren beut)d)cn tarnen Sorelep in £aurelia ober

fo ctroaS bergleichen oermanbeln. — Der gelbherr!

(93aru§ tritt ein, afle§ ergebt fic^ unb toenbet fuf) na<h ihm um; nur Hermann unb fein«

©efährteu fpielcn unb sed&en apathif<h tt>citer.)

Par»*, ^lapcommanbant Sitellius! Sinb bie Rapporte eingelaufen?
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Piieüi«9. 3awof)l, ftelbljerr! .£)ier ift unfer braöer Spürer StroIIiuS in

'-fierfon — (flcfli tf>n uor).

pirnfl (ju $roaiu§). SGöie ift bie Stimmung im Öanbe?

tritt!««, 3*lbfjerr, man räfonniert —
Pars«. Seim ©lafe 33ier ? 3<t) femte ba§. 3ft i^re Strt. Sollen fdjwapen.

3e meljr Sorte, bejto weniger ©efapr.
•

Pitfttin«. 9turf) bie Journale führen jum 2f)eil eine üernteffene Spraye.

$er „$)etmolber ftfnjeiger", ber *33ote öon ber ©Ibe", bet „fRffeinbote", ber

„2)onnubote", alle bi§ jum „Sürauboten" unb „Sauboten" hinunter gefallen

fid) in gefjäffigen ?tnfpielungen unb 9tu5faflen gegen bie fogenannten „Unter«

brücfer", bie „ ^ternben" —
Pari«. $a ift leicpt geholfen, ^cf) werbe bie Verfügung treffen, baf§ biefe

Satter auf fRedjnung be§ römifcfjen ©oubernement§ angefauft werben. 3m
übrigen ift bie Saifye niept Don ©elang. 3d) weijj, bafö wir ber 2)eutf<$en

im ganzen oöflig fiefjer finb, unb baf§ wir bei Dielen Stämmen fogar auf ent«

fepiebene Spmpatfjien jäfjleu bilrfen. 9Rein ©ef)eimfcf)reiber f)ugontii3 Victor

pat foeben ein fiipetbe» SDtanifeft ausgearbeitet, ba§ feine Sirfung auf bie

25eutfd)en nicf)t oerfeljlen wirb.

tl« filtf (tritt ein), ©in Stelegramm au» 9tom!

Para« (erbridjt unb liest eö — feine Stirn runjelt fid) ein wenig — eine gewijfe

Srregtbeit ift merfbar in ber 9lrt, wie er ba§ Rapier wieber faltet — Icife für fidb) Sie?

9tt<f)t weit genug ? — (fü$ 3u ben £auptlcuten wenbenb) 9Reinc Herren, wir werben

aufbredjen müffen — noef) fjeute. — So ift ber ©I)eru»ferfürft? $eit brauet)’

irf) freute oor aflen —
Sitfttiis (ijeimiid) auf fcermann beutenb). Sungert fo eigen fjerutn im fRömer«

lager mit feinen Strolchen. 3d) trau’ itjm nicf)t. ©in einfilbiger Sdjleicper —
fi« anlrrrr prirgsobrrpfr. 3ft su ^um,n » «n§ ju betrügen —
Pitetti««. Seine 5eute fe^en au3 wie .Staubgefinbel —
Per prirgsobertte. ^Ijilifter finb » in ber 3?arenf)aut.

Pari«. Scheltet mir ba3 33ölf(f)en niept. $er $eutfcf)e ift ffarf wie ein

£>d)§, gebulbig wie ein ©fei, treu wie ein £)unb. — ©ljeru§ferfürft

!

IrrmaHB (erbebt fidj unb tritt langfam »or 33aru§).

Parns. Seib 3lu woljl oertraut, wacterer 33unbe»gcnofS, mit allen Segen

unb Stegen im 2eutoburgerwalb ?

irraaHB. Seljr wof)(.

P«ro«. 3d) redjne bieSntal auf ©ud> unb ©ure ©gerügter in boppelter

©igenfepaft : al§ $ampfgenoffen unb Segweifer.

pmaana. Sef>r wof)l.

Pari«. Sir bredjen pente noch auf.

§rr««BB. Se^r Wot)l. (®et)t auf feinen %Matj jurüd.)

Pari« (jum Cuäftor). Cuäftor, finb wir gerüftet?

ftoafir. 33i§ auf ben lepten ©antofepenfnopf. (®aru§ ab.)

44*
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ün CfHiirio (ju btn anbern). £abt Shr gefehen, mie üorljin 5Baru§ bie

neue $epefd)e mit beu ^inQern jerfnitterte ? $em 5lugujtu3 in Diom geht » ju

langfam. Gr möchte, baf§ mir fchon in Sibirien fiünben, um [einen glorreichen

Manien in ben Schnee be» äuperflen 9torben§ $u piffen —
Pit anbern (ben Ringer auf ben Stunb Iegenb). ^ßft !

(SWe ab.)

§frniann (erhebt ftd), geht ftnnenb nach oorne unb min!t feine brei ©efährten ju fi(h).

Unfere Seute füllen ba§ Utiemjeug pufcen unb jum Sluffi^en bereit [ein —
iiner ber ptgltütr. 2Ba§ gedieht?

ierntann. 2ÖO» irf) befehle. ($ic bret Begleiter falutieren, Hopfen ihre pfeifen

au§ unb folgen ihm.)

Griffe Scene.

6$en!e mit gartenähnlidjem SRaume baoor, in meinem biele ©afttifche unb Sänte unter

Säumen aufgefleHt ftnb. ©tma§ abfeitS ein Srunnen. Seim ^lufjie^en bc§ SorhangS ertönt

eine luftige Stuft! üon Qflöte unb ©eige (ober §arfe), 3U beren Rlängen römifche ©olbaten mit

Stägben, bie 3um Srunnett gelommen ftnb, um Söaffer 3U holen, eine ?lrt oon alemannifihem

Schleifer (ßänbler) tan3en, mobei fte bie Ungefchicttheit be§ 2lu§Iänber§ 3ur ©djau tragen.

Pir ^albatrn. Evoö! — J—u—he! $a§ ift Infiif !

($ie Stägbe lathen. 9tadj bem Slufhören ber Stuft! unb be§ SCanjeS 3ichen bie ©olbaten bie

Stägbe cinseln 3U fich auf ihre ©ipe an ben ©afttifchen uttb }chä!ern mit benfelben. ©injelne

Stägbe gehen 3um Sruttnen, um fid} mit ihren gefüllten SBajfergefäfcen 3U entfernen. $ie

©olbaten halfen ihnen bie ©efäfje auf ben ftopf nehmen.)

$i« Solbflt. Puella, gib mir ein basium —
Pflgb. 2Ba§ ift benn ba§?

Sllbflt. 2)n§ ift b n 8. (flüfst fie.)

Pögb. ©ebt 9tuh- Wein 9öafferfd)nff läuft über — ich ntufS fort —
Salbat. Sßaffcrfchoff ? 2Ba§ ift bn§? 3$erftehe nift —
Pflgb. Dia, ba§ 9®nfferfchaff

—
Sfllbßt. Schaff — Schaff — aha! scapha —
Pßgb. 2>ort fteht’8 beim Srnnnen.

Solbßt. 2rint norfmal, puella, unb gib mir norf ein basium —
Pflgb. Scf) feh g’rab, bort fipt mein Schaf}, ber 3Mafiu§ — er fchaut

fchon herüber —
Sölbat. $er 39lafiu§? Sft ba§ bein — bein sponsus?

Pflgb. Sa, ja, mein ©’fponS. 33’bttt’ ©ott!

(Sie eilt 3Utn Srunnen, nimmt ihr ©cfäfe auf ben ßopf unb geht bann nach Dem hinter:

grunbe ft<h bem SlafiuS nähernb, bem fie bie £nnb reichen min. tiefer gibt ihr eine Chr-'

feige unb menbet fich jornig oon ihr ab.)

(©inige ©olbaten machen fich an bie fehmuefe ©chenlin, bie ihnen ben 2öein oorfetjt.)

6in Solbßt (ihr bie Söange ftreicheinb). 2Bie heipt bu, formosa virgo?

Pif Sijjfubiii. 91a ni heip ich-

Per Solbflt. Nana? 2öas? 3)u bift fo grojj unb fie heip bich ein 3^erg ?

Per ttlirt (fich in§ ©efpräch mifrfjenb). $ie ift meit her, meine Herren ! Gin

Sfcirolerntäbl. 9lu§ fyinftermiinj. 3)ie fann fd)önc Sobler!

3fllbflten. Cblcr? 20a§ ift ba»?
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SdjfBlUB. Na, a ©’fang’l »** 3 fjalt!

fin Silbat (nac^ftnncnb). Cbler — Cbler — aha ! Cb — Cb if oerfte^c

— ba? ift eine beutfche Cbe — tüte bei un? bie Cbcn be? Horatius Flaccus

— Nana, finf un? eine beutfche Cbe.

SdjfBkiB. (fingt). $ajj’? im 2öatb finfter i?,

9Nad)en bie ©ant,

Unb baf? mi mei Schaf) nit mag,

$)a? glaub’ i !ant —
SllkltfB. J -u—he! $a» ift Iuftif! ©Mr wollen ba» auef lernen! Puella,

faf, wie ift ba??

$dffBhiB. 2)af?’? im ©klbe finfter i? —
SüllttifU. tassim — valde — finstaris —
S^fBkia. ©tadjen bie ©am —
SfllbatcB. machendi — pam — pam poma! evoü! J—u—he! Ckt» ift

Iuftif ! musika!

(£ie SDtufif beginnt noch einmal, fie fpielt bie Söeife be3 gelungenen SchnabahüpfelS, bie

6olbaten tanjen mit ben kirnen unb machen babei fontifche ©erfuc^e, obige Strophe ju

»Überholen.)

frOÜiOS (fommt gefdjtichen — (Softüm bc§ mobernen „TtabererS"). Gi fief), ei fiefp

unfer miles gregarius macht [ich wieber recht familiär! Steht ^rofofjeitarreft

barauf. ©öerb’? melben.

(3ieht feine 9totijtafe( herauf- £if Sotbatcn brechen bei ber Annäherung be§ £rofliu3 mit

bebeutungSüoüen SMicten unb ©eberben ben $anj ab, brücten }i<h beifeite unb oerliercn fich

allmählich-)

CmHiBÖ (an einem lifche plahnchmenb). ©orläufig noch Wenig Seute. %f)üt

nid)t?. — ©Mrt! (Sine glafche Dom ©eften!

($er 8 dju Imei ft er 93ache rt unb ein Ulacht macht er treten int ©cfpräd) auf — beibe in

betn (Softünt, burch welchc§ mau fjtutjutagc bie £ijpen be§ Schulmeiftcr§ unb be§ Ulacht*

»ädjter§ ju carrifieren pflegt.)

9mhtmält)tfr. .f)err Schulnteifter! Nachtwächteramt ift teilt ftattlpelj, unb

Schulmeifieramt fein fßoffenfpiel, unb ich meine, ber Nad)twächter fofl bei 2ag,

ber Schutmeifter bei Nacht fein befcf>eibene§ Stheil 9?ulje mit $anf gegen ben

grunbgiitigen Schöpfer genießen. 3h* n&er
'

£>err Schulnteifter, wenn ich nächftett?

am fünfter (Surer Stube Dorübergetje, fo fei)’ id) CSucf) im ©emach hin= nnb her«

laufen, an ben Nägeln tauen, Öäitfefiele verbeißen unb groffe ^ßapierbogen be=

fchreiben, jwei grofje bide Öitcher immer neben euch.

flölhfrl. 3)a? „9t U ge me ine t e ti t
f

cf> e Neimlej ifon" — Peipjig

bei ©rodf)au?! — ©raüer teutfd)er ©tarnt, wa? 3h* ba fagt, id) tlju’? ju

meine? teutfehen ©ölte» (Sh*’! — ®laub’? im übrigen, baf» (Such, wenn 3h* fo

öorübergeht, ber ©tuiib toäffcrt — glaub’?, baf» 3h* nicht recht fiirbaf? fommt

— glaub’?, baf? e? (Such tourmt, Don fothaner ftiller, frifd)er ©arbenarbeit gar

nicht? ,ftt hnben unb ju hören ! — Nachtwächter
! ($Qf§t ihn am »orffnopf unb 3icf)t

il)tt ju fich auf bie Säanf nieber, jufällig in ber Uläl)e be§ Uroüiuö.) Nachtwächter! (I5ef)t

3h* Nacht? wieber an meiner Stube Darüber, fo tfjut, toa? 3h* nicht laffen
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fönnt
;

tretet ein, ober flopfet an, unb idb fomme tyzauZ unb geleile ©udj uiib

beclamier ©u<b oor —
|lad)tiDält|tfr. ©ebt nidbt, £)err Sdbulmeifter ! Senn febt, toenn icb toaS

lefe ober lefen böre, fo fallen mir gleich bie Augen ju, unb ein Aadbtioäcbter

muf§ in ber !Ra<bt bie klugen offen bemalten —
gto$fr!. So min icb ©u<b bei Sage oorlefen

!
(3ief^t ein Eianufcript aus ber

Safere.) £ört! _
fld^twfliljtfr. ©ebt auch nicht, £>err Sdbulmeifter ! Stein $opf ift fdjtoacb

— £)abe fjeut’ noch fein Sröpflein Stärfung im £eibe. — $)eba, £eute, ein

©lüSlein Sittern!

ladjrrl. ©in bitto ©läSlein mir, £>err 2öirt!

(TaS Verlangte tuirb gebraut. Ter 'Jiachtroächter leert fein ©löschen mit einem 3nge unb

fängt gleich an ju nieten.)

fadjfrl. 3ept miß ich ©udb oorlefen, Sadbttoädbter
!

(3ie$t ein Atanufcript

heraus.) „Cbe auf einen teutfd)en gelben. Jpeil bir, bdl bir, bu Seutfcbefter ber

Seutfdien" — — SlUe SBetter, Aadbttoücbter, 3br föfaft ja fd)ott!

(Tem Aa<httt)ä<hter ift injwifchen ba§ §aupt auf bie Aruft berabgefunten unb er fchnarcht

uernehmlich.)

ftadffrl (mit Snbignation fein Atanufcript »ieber einftedenb). Schwacher, Oer*

fommener ©reiä! {6r bemertt Troüius.) Sa fifct ein £>err aus bem Aönterlager

— feitn’ ihn — fpriebt bie germanifc^e ÜJiunbart — (höflich grü&enb) SBad’rer

italifdjer Stann
! 3br SÜmt bod) nid)t jtoeien teutfeben Stännern, bafS fie fiep

ba fo in ©urer sJtä(je niebergelaffen — (riidt ihm näher) £»err Sroüiu§, fo ich

mich nicht tüufcbe? 3 <b bin ber Sd)tilmeifter unb Sarbe Sadberl. Sa§ b'er #
ber Sadbttoücbter be§ Crts, bermalen fdblafenb —

CroHins (mit Ahitßma). ©in Sarbe feib 3b r ? ift beim ba§?

ftßitjfd (haftig dn Atanufcript b«*Dorjiebenb). 'f?öd 511, cblcr italifc^er Stann

unb obr merbet feben, roa§ ein teutfeber Sarbe ift

!

CraHiss. Öab’ uidbt bie 3eit. £af§t’§ gut fein,

ftaliltrl. ©in beutfeber Sarbe ift ein beutfeher Staun ober Jüngling,

welcher Scrfe machet, fo Diel man will, für alle ^atle —
trettins. £>abt ibr Seutfcben beim auch eine

s

4k>efie? ©ure Sprache ift ja

ju raub, 311 barbarifcb —
fiadjfrl.

s
$oefie genug, fag’ icb ©udb, feit bas „Allgemeine teutfebe Aeiin*

lejifon", £eip$ig, Srotfbau», in jwei Sänbeit bewuSgetommen ift — woju

jefcunber aber nodb iiberbieS bie fogenannten „Stabreime" aufgebracht toorben

finb burd) bfntntjiebcnbeS Solt —
flfrolliis. Stabreime ? 2öas ift beim b a S ?

ftolbfrl. 'Jtun, roeitit icb jum ©jempel fage: „gdfebe fyifcbe frifst ^ifdber

3rrijj" — bas ift ein Stabreim. Auch ©ure lateinifeben Stetra finb un$ ein

ftinberfpiel. S3 ir madben j. S. ^)ejametcr, baf» es nur fo fraebt.

(3ieht ein Rapier h^or unb liest feanbierenb:)

„Sort auf
|

breitüft’gem
;

5icbtenftamin
|

fipt bas
,

eichene
|

Ää^leiu —

"
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©icheneS fl allein fag’ ich, weil nämlich baS <5icf)fä^c^eit als folcheS in

biefett £)ejameterber§ burchauS nicht hinein n>iü —
tritt!«. ©laub’s gern. 3ft ihm nicht ju Derbenfen. (gut ficb.) £abe ben

Darren lang genug fchwapen Taffen ;
will nun felj’n, was für meinen Qwtd

bei ifjnt ^eraiiaju^oien ift. ©uer Söobl, ©chulmeifier

!

fUd|frl (anfiofeenb). £>ocf), ebler italifcher SRattn!

tntti«. 3$ bin bentfc^er ©orrefponbent für eilige rbmifc^e S31ätter —
werbe ©urer nid^t oergeffen, wenn idb über ben 3uf*anb ber neueften Literatur •

in Seutfdflanb ...
fUdjrrl (tutjüdt). ©bler, groBmüthiger fltömer!

($er ©arten bat fi<b in|n>if<ben immer mehr mit Säften gefüllt.)

tritt!«. SaS ftrömt ja nur fo jii — bie teilte feljen afle recht fröhlich

unb jufrieben auS; man merft nicht, bafS ihnen bie gremben im £anbe un=

angenehm wären —
ftodffrl. £)m, ja, ja freilich, freilich —
tritt!« (bertraulid)). 28ir wiffen aber hoch im tfager gait5 beftimmt, bafS

eS Seute gibt, bie heimliche SJerfamtnlungen halten —
fluherl (höflich oerwunbert). Sich bu mein ©ott -- wifst 3ht’3? SBifSt

3h* baS?

tritt!« (noch oertrauiidjer). Söir wiffen genau, warnt bie lepte jtattgefunben —
Öadjfrl. Sich btt mein ©ott — bie Dom ©anct SRebarbuStag ?

tntti«. Sie Dom <5anct IRebarbuStag.

Öadjrrl. Sie auf ber 33ärenwief’?

tritt!«. Sie auf ber S3ätettmief’. (Seife unb gebeimnisooll.) SBir fennen

fogar ben Hainen beS Aufwieglers, ber biefe Skrfammlung einberufen hat —
ftodjfrl. Ach bu mein ©ott — armer, armer Aapelnteier!

trilli«. 3a, baS hat er je^t baDon, ber TRa^elmeier
! (Siebt bie 'Jtotigtafel

heraus unb notiert ficb ben Warnen.) ©chulmeifter, wenn 3br mit ©urem poetiftfjen

Salent in 9tom lebtet, fo hätte ber flaifer AuguftuS, ber afle guten flöpfe be=

fchüpt, (Such längjt an feinen Jpof gezogen unb (Such mit ©naben überhäuft —
flihrrl. ©roß^erjiger, erhabener SRonard)!

tritt!«. Söie bentt beim ihr als Seutfcher im fßolitifchen ?

fifldjrrl (öon ängftlitbcr Seriegenbeit befallen, trinlt, überfcbludt fid), uerfäUt in einen

enblofen §ufte*!rampj unb fpridp julctjt, Bott beftänbigem §uften unterbrotben) ©bler,

italifcher 9)tann — 3h* feib mir — ber ^Branntwein wollt’ ich fagen — in

bie Unrechte — Unrechte fleple — (buftet heftig weiter).

(SDrei jüngere Genturion en Bott infolcntetn WuSfeben lommen beS ÜBegeS.)

tr|lfr tmtoril (ben fluider auf bie Wafe tüdenb unb ben Slid über bie SJtenge

f^meifen laffenb). Mehercle! SieS beutfehe fßfablbürgerthum bei feinem 33ier ift

göttlich

!

Iwfiter tmtiril (ebenfalls ba§ «Ugenglas jureebtrüdenb). SJei 3ffc unb OfiriS,

baS ift eS!
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Jritter tentnria (besgieicben). Höfilid)! Siefe oulgären ©eftd)ter!

frßer tentnria. 3)iefe ungefcfjladjten ©eftaltcn!

Ineiter feitnria. 5Beld)e 9tace!

fritter €f»tBril. $iefe Sabatpfeifen —
trjter Gentttrin. Unb biefe 23ierl)uinpen ! Sejjett mir uns. 3ft ein Spafs,

fo gut toie ein anberer.

^weiter Gentiria. Cilftct bid) itad) beutfdjem Gräber ober abfdjeulidjem

©erfiengebräu ?

fritier Gentnria. ÜJian mufs alles oerfudjen. <©ie fetjen £>eba, SBurfd>!

(ÄeHncr näbcrt ftdb benot.) Sag’ mal, ÜRenfd), toa§ l)abt if>r in Hüd)e unb Heller?

fellner. S3ieüei<^t ein Studien 33ärenfdjinten gefällig?

fritter Gentnria. £>u! — 2öaS? Heine gebratenen Saujtyen? Heine

^a^tigaüjungen ? Heine ÜJturänen?

fellner (immer bemütbig). 9tid)t Dorrät^ig, meine Herren! !8üffel=©oteletten.

toenn’S gefällig — SBifentbraten — J^oljäpfeltorte —
fritter Gentnria. £>a, f)a, l)a! — 9hm, bu flac^ö^aariger ©antjmeb,

(if)n auf bie Sd>ulter fiopfenb) bring’ uns mal ein bissen föabenbratett mit ein

paar ©lafetn guten 2öeineffig —
feliner (wie oben) £>abeu mir nid)t, meine Herren —
fritter Gentnria. 9?id)t? s

Jta, fo frebenj’ uns brei 33ed>er oon eurem gött=

licken beutföen ©eföff, $ier geheißen
! (flellner entfernt fi<$, ba§ »erlangte 3U bringen.)

Grjter Gentnria. $ies oerblttffte ©efid)t bes ®umm!opfS — unoergleid)lid)

!

^weiter Gentnria. ©in rei^euber Herl bei 3fis unb Ofiris!

(Zine ©efeUföaft junger ßeute, Sänger unb lurner, tommt fingenb unb nimmt an einem

Sijtbe be§ »orbergrunbeS plat}).

Gitter oon tifltril (fid) ben Sdjnmfc trodnenb). Ütidjtiger Surttertoeg baS, über

beit felSjarfigen ©aisberg herüber! — fterr SBirt, einen ©inter! — Heine

©laSleiit, bitt’ id)
!

£)er mit euren größten Steintrügen unb £>umpen! 29ir

fjaben einen Sumers unb Sängerburft ju oertilgen

!

Sänger ItBb Turner (beben, toftlfrenb ba§ ©ctränf gebracht wirb, oerfd)iebenc§ }u

ftngen an, etwa „SBoljlauf, noeb getrunten* — ober „Steh ich in ftiller 9Jlitternacf)t* —

)

Grßer Gentnria. 25ks ift bas für Singfang?

Jweiter Crntnrle. $)eutfd)c Srintlieber —
Grjler Cmiurio. Srintlieber ? So? ^d) meinte, eS ift einer gefiorben unb

fie ^eitlen i^lil ben ©rabgefang — ($ie Zenturionen lacben.)

CFrßer ffumer (311 feinen Z5efäf)rtcn mit einem »litt auf bie Zenturionen unb einer

©rimaffe). Cl)f, in biefent SöirtSfjauS ift Ungeziefer —
^weiter Gurner. 2ÖaS Ijat beim baS toälfdjc fßarf ba 51t tljun?

fritter Gunter. Stauen fo terf unb fpöttifd) um fief), bafs man ifjnen

gleid) eins über bie f^reffe galten möchte —
fierter tnrner. Singen toir baS „$>eutfd)e 3$aterlanb", bamit fid) bie

Herle blaufdjnjarz ärgern!

(Sie fingen im ZfjoruS eine Stropf)« be§ „^eutfdjen »aterlanb *

;

ba§ »ublicum applaubiert.)
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frftrr ffitiria. Sa§ miß biefer Srupp Salbefel mit [einem müjten

©efchrei ?

«in italirnifdjfr fSnrß. ut Si^frfi^tpurrhäafrr (geht jmifdjen ben (Säften umher).

'«Römifd)e feigen, meine ©rren
!
^ßomera^en nu§ Palermo ; ©ute Salami, öor=

treffüctje Salami! Kauf Sie, meine ©rren! Sübfrttchtc, meine Crrren!

fin firner, ©eh’ jum Seufel, mälfther ©aubieb, mit beinen Sübfrüchten

!

fil anderer, Sie fjaben mir ohnehin. Uitfere Kartoffeln finb auch Sieb«

frilchte . . .

fin Srittrr. Wad)\ baf§ bu fortfommft mit beinern mülfehen ©efchled —
mir finb beutfehe Wäuner unb moflett nichts baüoit roiffen.

SibfrüdlteierbiHfer. @i, fo freffe Sie ©ichel, toelc^e§ roäcf)ft in beutfdfe

Sälber —
pierter firner. Sa§, bu tranöalpinifcfjer Potterbube? Serft ihm feine

tßometaitgen unb 9?üffe au ben Kopf! Sie beutfd)en Kopfnfiffe, Kerl, finb noch

härter, al» beine roelfd)en!

Jiiftrr firner. &ängt il)n auf an feiner längjien Surft!

(SJton bemächtigt fid) feines ®orrathe§, betoirft ihn bamit unb jagt ihn fo in bie flucht.

IBacherl liest oon ben ju 33oben gefallenen ©fSmaren fo Diel auf, al§ er fann unb füllt

bamit feine iafchen.)

frfter feitnria. Selche ^elbentljat! Sie ganje Weutc gegen beit einen —
frfter firner. Sie bie brei römifchen ©elbfchnäbel fid) argem! —

(§ebt fein @la§.) @5 lebe jeher braöe beutfe^e Wann unb — pereant 'getoiffe Peute

!

ftjoria. Pereant!

frfter feitnrio. Sollen bie Strolche an uuß? Sir fürchten un§ nicht.

9iur ihr SabafSqualm fängt an unerträglich $u toerben.

^weiter feitnria. ift auch h°hc 3 ^it. 3n etlichen Stunbeu mirb

marfdjiert. ($en ffeilncr rufenb). £)cba, Wenfdj ! Sein Sranf toirb utt» bie Wagen«

haut burchfreffen, 2?erlangft bu bafür nod) ©ejahlung ?

pellner (beoot) 2>ier Pfennige ba§ ©la§.

^weiter feitnria (ba§ ©eib hinmerfenb). Wehr als 51t oiel für eine Payanj!

frfter furner (nochmals fein ©las hebenb) 6» lebe jeber braue beutfehe Wann

unb — pereant getoiffe Pente! —
IBgeweiner fjjori0 (mährenb bie Zenturionen abgehen). Pereant!

frfter firner. Sie finb mir los!

Sollt. Sraoo! (§änbe!latfchcn.)

frfter firner (oerbeugt ftdj gegen bas 3lolf, rnie um ju banfen. 9tarf) einigen Slugciu

blicfcn, mährenb melier ba§ Öänbeflatfchen fortgebauert h fl t)- Weilte ^errett ! (Sin Sort

!

— (Stille.) Sir finb unter utt§. Unbba mir bie» finb — unbbaid) patriotifche

Wäntter hier beifammeu fefje — unb ba i>olt£thftmlid)e Waueraufchläge 001t

ben Sehörbett hcrim lerSer i!!cn 5U werben pflegen — fo ergreife id) bie ©e=

legenheit, eine miinblirfje Wittheilung an alle Seutfdjgefinnten ju machen —
Sollt. #ört! £>ört!
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frlter Sumer (ftcigt auf einen Stuhl). teilte Herren !
3tn Manien be* be*

treffenben Görnitz», bem i<b felbft auch anjugeljören bie Gljre t>nbc, gebe i<h

hiermit befannt, baf* morgen, ben 22. biefe*, ein fd)öne* unb erhebenbe*

Mionalfeft gefeiert werben fotl. G* gilt ba* Anbeuten feine* ©cringeren ju

erneuern, al* ba* nnfere* Derewigten Steut, ber nun gerabe .feit fo unb fo

Diel taufenb ?ja^ren tobt ift. Me beutfdjen Männer finb geloben, bei bem fyefte

fid) einjufinben. Männer au* allen beutfehen ©aueit, Vertreter aller beutfdjen

Stämme, Don ber Giber bi* jtir ßeitlja hinunter, werben erfdjeinen, Gin all*

gemeine* beutfd)e* S<hü$enfeft ift mit ber freier Derbunben. 3um @d)luf* tuirb

eine Sammlung für ein würbige* St e u t = 3) e n l m a l eröffnet. Mgeljalten wirb

ba* ganje fd)öne fyeft im Verborgenen, auf ber abgelegenen Vitterwurjwief’ im

Steutoburgerwalb, Damit bie Dtömer nidjt* merfen. G* lebe Steut! (Steigt com

Stuhle herunter.)

fJfllb. £>od) 3:eut!

Silier ans brr Jürtigr (ju «aiberi). Vaterlänbifcher Varbe Vacherl, werbet

3h* nic^t ben Prolog für ba* Stentfeft fc^reiben ?

^Oifirrl (jiebt ein Rapier au§ ber 5£afc^e). 3ft fd)on fertig.

(ÜrofliuS notiert ftd) ettoaS in feine S(breibtafel.)

frfter Sanier (ihn bemerfenb). Me Teufel, ba ift ein Derbachtiger fterl, ber

fict) heimlich 9totate in feine Schreibtafel macht —
((Sr nimmt IrofliuS bei ben Obren, bie Stenge brängt ft<b berbei: , (Sin Spion, ein Spion!*)

CroIliHS. 3$ bin Gorrefponbent mehrerer römifdjer Vlatter unb liefere bem

Stacitu* Material für feine Germania —
filier ÄKS ber JUfngf (gibt ibrn einen Sritt in bie §interieüe). 2)0 h rt ft

Material — liefet’* ab!

Sin näherer. 3ch fenne ben fterl — ’* ift ber geheime ^olijift Stroßiu* —
ber ©algenftrirf ift im übrigen gar fein JRömer, heiBt eigentlich 2rofl mtb ift nur al*

wanbetnber Schneibergefell au* Schwaben in feiner Sugenb nach '«Rom gefommen —
PiU brütet (bebt an 3U fingen).

„panier, hamer, h ftmer ki<h amol —
Sie IHberR (einfaDenb).

'JJtit bei’m üerfd)liffene Gatnifol,

3)u fchlechter $erl!"

ffcins. Grolle Dich, -Xrolliu»,

2rofl’ bich Don hinnen,

Schneibergefelle,

Gorrefponbente,

Stopfgutfcr, Spiirnof’,

©ra*aff, Spion!

Grolle Dich, Irolliu*,

Strolf bich hinweg!

(Wan ergreift ben Spieß bc§ noch immer fdjlafenben 9la<btn>ä<bter§ unb treibt ben $roHiu§
bamit fort.)

-_3 I
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irffr Slfltf (neutrbingS einen Stu^l befteigenb). Sitte tun «Rulje ! — fDieine

f)men! 35a infolge ber Anwefenljeit be§ Spions unfer 3uf°wmenfunft§ort
leibet ben Römern befannt toerben mürbe, fo erfläre id) int kanten be§ QomiteS,

baf§ bie Oeutfeier nidft auf ber Sitterwurjwiefe, fonbern an einem ttodj ab=

gelegneren Orte, ber großen ©lenbljalbe, am anbereit ßttbe be3 Oeutoburger=

walbe§, wirb abgeljalten toerben.

!)slk. Sraoo!

frfUr firner. Uttb müfSten mir ins le£te Staufelocö frieren, meine

Herren, feiern tooflen mir unfern alteljrwürbigen, erhabenen Oeut mit Aeben,

mit ©efang, mit Sü<f>fengefnall uttb einem oergitftglidjen 3rocc^e fi
eu —

( 5n biefcm Slugenblirfc f)ört man ein iKaujdjen in ber üuft unb man erblidt plö^lid) ben

£eut auf einem Meinen SBolfenmagen im entfpredjenbcn ^^antafiecoftiim fidj oon oben fjerab--

fenfenb. 3Ule§ blidt mit offenen klugen unb offenem ÜÖtunbe oerbliifft nadj bem unbetannten

Slnfömmling.)

Cent. Son SklfjaüS Jpölj’n au§ bem leudjteitben Saal,

ftonirn’ i<f) nieber 511 bir, Doll Siebe bie Sruft,

Ott mein ebeleS Solf — unb in ftüminerniä aitcf):

Oenn idl) fefje bi<§ treu ooll reblidf)er ©lut,

Oodj umbämtnerten Aug’S, unfidjeren Scfjritt’S,

£)inwanbelit bie Saljn — 3roe<feffen nodl) ftet#,

^eftfeiergefang, rei^ftrömenber Oranf —
C Soll, mein Soll, mann raffft btt bidf) auf?

Sotit llittgenben SBort, toann fctjreiteft Du füljn

3ut erlöfenben Oljat? 2öonn legft um bie Sruft

Ou bie bli^enbe Söeljr? ÜBann —
fin Pinn (mit Amtsmiene, plötjlid) tjeroortretenb, feine <panb auSftrcdenb unb -£eut

unterbreebenb). Gfjrenwerte Serfantmlung! 3 ct) bin fiirftlii^=ct)eru»!ifc^er ^olijeU

contmiffär — refpectieren «Sie bie ^eimifc^en Seljörben unb bereiten Sie uns

feine Serlegenljeiten ben freittben Stadjtfjabern gegenüber. 3 dl) fyabe biefer impro=

üifiertett fleittett Solteüerfantntlung incogitito beigewoljnt. 3$ ^abe gefdlpoiegen,

folattg baS ©efprodjene fidf) in ben ©renjen einer getoiffen Stüßigung bemegte.

Oer le£te Aebnet ift weiter gegangen, 6r Ijat oon Staaten gefprod&en, er fjat

jur Ergreifung ber 2öaffett aufgeforbert — er ljat, mit einem 5öorte, beit Aufrufjr

geprebigt — (in bie Gouliffe rufenb) SBad&ntattn 3at>(icti • (3aplice! tritt oor). Arretieren

Sie biefeit £>errn!

feit. 3 <$ bin ein ©eniuS —
ClBwiflfär. Aber f)iet nic^t juftänbig. 2Bo finb 3f)ve Rapiere?

feit. 3d) bin ein Halbgott —
CommiflTär. Oie ^olijei bulbet feine ipalbljeiten nicf)t —
finer ins Irr Penge. Sie will, baf* jebet ein ganzer fterl fei, bamit

man iljnt günfuttbjwanjig nufnteffen fattn —
Cintmiffär. ABer erlaubt fid) ba hinter meinem Aiicfett 51t murren uttb ju

ftturren ?
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Per vorige. Dientaitb ! (Sä war mir ber 'Dingen beä Farben !8ad)erl, toa§

ba gefnurrt fyat.

ÄöWVlpr. Sic Setfammlung ift amtlich aufgelöst unb fjat fid) fogleid)

511 $erftreuen. ($u gaplicef.) 3#mt Sic, wa» SljreS ^mte§ ift!

trat. 3d) bin ein ©eift —
Caaiaiipr. Sie ^olijei bulbet feinen ©eift —
Cflt. Unb ber ©eift feine ^olijci — (crrei<f>t mit einem Stritte feinen ©ollem

wagen, ber if)n rafd) entführt).

^apllrrb. Satraccni —
poib (ladfenb). ®iOat 3^1»«*! (Stßc ab.)

ßierfe Scene.
N

(©oljnflubc im £aufe beS Hermann. $ ermann im Sd)lafroif unb Pantoffeln, eine Pel}--

lappe auf bent Hopfe, auS einer langen Pfeife raudjenb, fitjt in einem großen 'Jlrmftubl an

einem lifebe, über eine Harte beS SeutoburgcrwalbcS gebeugt. XhuSnclba, eine fiattlid>f,

etwas corpulente $atne, wirb eben oon ihrer 3ofe frifiert. 5 ie beiben Meinen Söhne ^ermann?,

Sigmar unb Sigmunb, haben fiateinftunbe mit ihrem römiftfjen fiel) rer.

Sigmattb. Amo — amas — amat — amamus — amatis — amant

fr^rrr. ©nt! — 9hm weiter im Sejte.

Sigrannb (liest'. Hostis noctu serpens muros attigit.

fr^rer. 2üa» i|l serpens?

Sigmanb. Serpens ift eine ©erlange —
frtjrrr. Summfopf! Serpens ift feine Schlange, serpens ift ein ^artU

(ipium ! Serpo, irf) friccf)e ! Serpens, frieetjenb — (Sigmar bohrt bem fieser hinter

feinem Dtüdcn (ffelsofjrcn; biefer merlt etwas baoon.) 9(d)t geben, Sigmar! Dcpetieren

Sic mir, wa» id) foeben gefagt! Eheu quid dixi ?

Sigmar. „9ld)t geben, Sigmar!" fjabett Sie gefagt.

frljrfr. SpiUbube!

ffjnsnrlbfl. Sei artig, Sigmar!

ff^rcr. Mehercle, gnäbigftc fyürftin, id) mufft gefteffen, id) f)abe mit

£od)bero beiben ^rinjlein meine liebe 9totl)! Graviter vexor. Sigmunb ift

befdjrünft, crassd Minerva, e» will nichts Dedjte» in fein beutfe^es capat

qnadratum Ijitieiit
;
nnb Sigmar ift boäljaft, ftedt Doller Giften unb Süden —

plenus malarum artium —
fljasarlba. ^fni, Sigmar unb Sigmunb! Sdjämt iljr cud) nid)t? Dun

l)at man cud) einen auägejeidjneten ^abagogen birect auS Dom öerfdiriekn,

bantit if;r eitet) bie rötnifd)e 53ilbung unb bie Sprache unb ben Dccent unb

alle» orbeutlid) aneignet, unb iljr wiffet ba» uicf)t 511 fdjäfjen, lernet nid)t» unb

feib uod) iiberbie» ungejogen. Sdjon gut, if)r werbet jeitlebenä uitwiffenbe uttb

roljc beutfdje Jrtlotje bleiben.

Cfljrrr. 3n ber Sfjat, eä ift, al» ob ihnen bie Clfren ganj berflebt wären

Don l)crct)uifd)em .ftaqped), fo unjugänglicl) finb fie für bie principia ber feinen
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römifchen ©Übung, of)ne welche ber $eutfcf)e boch immer ein ungelecfter ©klb=

bar bleibt.

t!)BSBf!)a. ©o ift’3! — ©igmar, bu wirft fyernad) eine halbe ©titnbe

auf Grbfen tnien, unb bu, ©igmunb, wirft abeitb?, ftatt über bent Gberbraten,

über beiner nic^t gelernten Section auffifcen. 01jne bie feine römifcfje ©ilbung

biirft ihr mir nirf)t bleiben. fRefjint euch euren älteren ©ruber 511m ©hifter, ber,

fo jung er ift, boch fcfjon in 9tom gewefen, ber al? braöer Gäbet im römifchen

fpeere bient unb bem ber Urlaub, beit er eben Ijat, fcf)on immer ju lang wirb,

Weil er lieber unter ben Dtömern lebt, unb weil er ba? rohe beutfdhe SBefen gar

nid)t mehr au§ftel>en lann.

(Hermann läf§t ein eigentümliches fRäufpcrrt unb itnurren oernehmen.)

©leine Äinber müffen gebilbet werben —
(Spißig unb mit einem ©liefe, melier bie öerrin bc§ $aufe§ berräth, 3U Hermann :)

©ift bu etwa nicht einberftanben ? — 3 ft bie römifdhe ©ilbung nicht ba?

©ötljigfte unb ©chönfte für unS?

§rrtnann ^immerfort au» ber langen pfeife raud^cnb — mit ©hlfßmo)* 6» wirb

füjon fo fein.

^Bsnelbfl. Siegt e? etwa nicht ganj befonber» im Sntereffe ber beibett

Änaben, baf? fie fidh biefe ©ilbung aneignen?

Ijennann. ©töglicherweife fann fiel) ba? fd^oit fo berhalten.

ff^rer (junt gortgehen fieh erßebcnb). 9llfo iterum et iterum, ©igtnar unb

©igmunb ! Gntweber römifch gebilbete feine Jünglinge, culti juvenes, bie jit

Utom am Slaiferljofe ihr GHiid machen tonnen, ober ein Seben al? ©Mibe, velut

ursi, in ben beutfdjen ©Milbern unb ©ümpfen —
fjmnaBB (gciajfen). £>err GurtiuS, ober bielmehr $err $urj, wie ©ie eigent=

lief) ^eifjeti, benn e» ift mir nicht unbefannt, baf§, obgleich ©ie als „gebortter

Iftömer" birect an? ©om betrieben worben, ©ie bod) eigentlich eine? ehrlichen

beutfehen Seinemeber? ©ohit au? ©ielefelb finb. 3ch weiß nicht, ob ©ie wirtlich

bie ganje römifd)e ©ilbung in fict) gef reffen haben. 3d) felje babott nicht?
;

ich

felje bloß, baf? fie ungeheuer ted unb borlaut finb in meinem $aufe. — 2Bo$u

benn ba?, £err Gurtiu? ? — Soffen ©ie bas, £>err Gurtiu? ! — ©bieit, £>err

Gurtiu»! —
($er ßeßrer oerbeugt fieß halb grimmig, t)alb oerblüfit, Iüf»t SßuSnelben bie £>anb unb goßt

ab. Sigmar uitb Sigmunb jpringen fort

)

$i)B6 tlflba (jießt »hr Üucß unb troefnet fid) bie 2ßr8nen). 0U fcf)cinft alfo Jll

glauben, eS fei beffer, baf? unfere ©ohne wilb aufwad)fen, al» baj? fie bie feine

Tömifcfje ©ilbung fidh aneignen?

SfrsiBBH. 3d) glaube gar nichts, liebe» ftinb! —
(Schlägt, in feine Starte uertieft, mit bem (Selen! be» 3cißffinGcr5 fräftig auf eine Stelle

bcrfclben.)

$a! 0 er ©umpf! —
(3Tßu»nclba uergiefet noch einige Hjräncn, bie fie fieß mit bem Xu(ßc troefnet. fileinc

s
4iaufe,

njiißrcnb roclcßer fie uon ihrer 3ofc frifiert mirb.)
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1
£j}fl8Nfl)< (jur 3ofc). tu fontmft beute wieber gar nicht juftanbe — roa§

jitterft btt fo an beit f)änben? — Hub wie blafs btt wieber bift! 2öas

Wtöbcben? 2Öa§ fe^lt bir?

?»fe (bleibt ftumm, feufjt unb beginnt 3U »einen).

£l)H8ttfllü. #erau§ bantit — ich milTS wiffen!

Iife (ftürjt itjr 3U Grüften unb umfölingt »einenb if>re ftnie).

£^Q8ttribs. Ungliicffelige, bu bift —
3flff (nidt juftimmenb unter heftigem Stbludijen).

ilfnsttrUa. Uitb tuet — ? — .$a, i<b entfinne mich. — 2Öcr war ber

'JWenfcb, bett ich ein paarmal' in beitter Kammer getroffen? SBar’S nicht ber

Uittcrofficier SentproitiuS oott ber fe^önttbjtoanjigften Legion?

Me (»eint nod) ftärfer).

fijisvrUi. Wrnte (Treatur! — (Beb! — Unb fei mir nicht 51t üitgftlid)!

ffiir fpreebett noch Don ber Sache. (3ofe ob).

Ijrrstflttit (nach einer fleinen ^auie). Welba !

Clfasnella. Wttn?

germinn. 2b«’ mir bett (Befallen unb febiefe bie§ graiienjintnter fort!

fllBsarlla. Sarunt?

Hrrmflmt. 2Beil ich feine römifeben Spione int .$aufc fabelt toifl.

tjjlBHfllfl. Spione? 2öiefo? Stehen mir iticfjt auf betn freunbfc^aftlic^ften

gufje mit ben Wörnern?

JjermanR. gatoobl, lieber ftittb — bn baft eS roenigftenS immer fo haben

wollen —
fijnfttfllt. llttb toill c» noch. — (Bertrube bleibt. —
lermauH (immer mit JRulje). Söeib, baft bn beim gar feinen gunfeit patriotiföen

©efiil)l§ in bir?

tl|i8Kflta. Wein, bu weißt, ict> bin eine geborne granffurterin !

irrmmR (3udt bie sidtfein).

ftfumrlinw (in (tabettenuniform, gelang»eilt eintretenb). Wtaina, gib mir (Selb —

fljMItrlbl (i$m bie Bonge ftrci^elnb). Sd)Olt tüieber?

tl)RBrl!(Il0. 2BaS foll icb tbun? geb langweile mich. WQett .(laßen im

£>aufe b^b’ icb bie Schwänze fd)on abgefebnitten. ffllan langweilt [icb entfeßlid)

in $eutfd)lanb. $ie§ $eutfcblanb ift ein Scbmeiitelanb.

|er»i«n (aufftebenb, auf XbumtlicuS jugeftenb, in fefjr gelaffenem Jone). 2Ö ü S

ift $eutf<blanb ?

f()iurliri0 . (Sin Scbweinelanb. Wichts als (Sicheln.

^ermann (gibt if)m eine Cbrfeige). £a ba f* bu eine geige, wenn bir bie

(Sicheln nicht tnunben.
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(TljuSnelba ergebt fid^ jornig unb tritt auf Hermann ju; biefer fä^rt gelaffett fort:)

£)ör\ ©urf<h ! Tu ^aft bir in 9tom beinen ehrlichen beutfchen ©pi^iiattten

„Dümmling" in Tljnntelicuä überfein laffen. ©ift aber noch ber alte Dümmling.

— ©chneibeft alfo ben $a|ett im £aufe bie ©(^mänje ab? 9ta, ba» ift ein

rechtes SRömerbcrgniigen — baS fjaft bu in IRoin gelernt bei ben frönen ©ieh=

unb ©clabenfäntpfcn im SircuS — ba§ gehört ju ber feinen römifchett ©ilbung

— (nimmt ibn beim Chr) gib nur adjt, bu ©hitterföhnchen, baf§ bir nicht

nächftenS ’mal baS £)erj in bie römifchen £)ofen hinunter fällt —
ftjBSRflta (X^umelituS frei ma<henb, ju Hermann). ©arbar!

(Sie !tif§t IbumelicuS auf bie Stirn unb gibt if)m ©elb. $hmnflicu§ ab. ^ermann ift auf

feinen ^Jlatj jurücfgelfhrt.)

fin Plenrr (anmcibenb). Ter IRönterfelbherr OuintiüuS ©aruS.

(95aru§ tritt ein, 2^u§nelba erbebt fttb ju feinem Empfange.)

Paris (ibr bie §anb füffenb). Sine Heine Sjpcbition, ftrau gfürftin, entführt

mich noch heute für einige 3eit ber ^iefigen ©egenb. 3<h tarnt mir nicht ber=

fagen, ©bfdjieb ju nehmen bon ber eblett Tante —
flfHSRflla. Toch nicht auf lange ?

Paras. 3«h will e§ hoffen, tfürftin! (Sknbet fid) jubem nad? wie t>or aus ber

langen pfeife rautbenben Hermann, ber langfam SOtiene madjt, fi$ ju erbeben.) £ajjt (Such

nicht ftören, ebler ftttrjt unb ^rettnb
! (gr wirft einen »lief auf bie flartc, reelle

^ermann oor fid) bat.) @ine Äartc be» TeutoburgertoalbeS? ©ortreff lieh ! 9to<h

einmal feib gebeten
; lafst (Such nicht ftören

! (gr febrt ju $bu§nelba 3urüd, bie ibn

auf ben Sit? neben fub einlabet.) ©Me lebt 31jr, ^ürftin ? £>abe nicht bas ©ergttügen

gehabt, (Such ju begrüben, feit 3h r mir bie Sl)re gegeben, meine Heine Soiree

dansante im £ager mit Stirer ©egeitiDart 51t fchmitcfeit. 2Bie grofj ittitfS (Sure

£aiigen>eile getuefen fein, ftiirftin, bei biefem ärmlichen ftefte!

Ittjosad^a. ©et), ich bin fchoit glürflid), toenit ich römifch conbcrfierett höre.

Saras. 2Sa§ fagen bie beutfchen Tanten, bie batualS meiner fi'thuen Sitt=

labung fo freuttblich gefolgt fittb?

sHfnsnelia. Sie fpredten bon bem f^efte mit SnthufinSmuS —
Serns. Unmöglich ! Sie urtheilen ju nachfichtig. ©3aS tonnten bie beutfehen

Tanten ©ttttehutlicheS fittben an einem fo anfpruchlofett ntilitärifchen Tibertiffement?

«Ttfsenrlb«. ©ie fittb entjüctt bott ber feinen römifchett ©ilbuttg ttttb bon

ber ©alanterie ber römifchett Cfficiere —
Saris. Unb bie Cfficiere finb entjücft oott ber natürlichen $ieben§roürbig=

teit, bott ber gciftreichen 9taibetät ber gertnattifchett ©chönheiten —
fffisarila. 3u berbittblich! — 3ch berfichere Such, ^elbherr, matt fühlt

ftch in rötttifcher ©efeüfchaft boch gleich roie itt einer attberen cbleren ©pljätc —
Paris. 3h r fofltet einmal 9iont befugen, ftürjtitt! .^>abt 3hr tein ©er=

langen banach?
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£l|usnrlla. 6» ift längft ein pium desiderium meine? £>erjen». (©$»ürmmf($.)

O, Wer ntödjt’ e? nid)t ju feljen Derlangen bie§ prächtige 9tom, btcfcn bittet*

punft ber 2Bclt, biefen £>erb ber (Sitte, ber 23ilbung?

Panis (ftolj). $>a§ ift’§, ^ttrftin, unb ba? wirb e§ bleiben —
gjmtiaBB (fälägt »ifber auf ferne ftarte). ®er ©Uinpfü!

Parns (aufmerlfam werbcnb). ©ner ©emaljl, §ürfUn, üerfintt ga;t3 in [eine

Sparte —
fjjBSttflifl. 91d) ©ott — er f)at juweilen Gaunen — (feufjenb unb mit

einem «liefe jum Fimmel). Wan muf§ fid) ertragen lernen in ber 2Belt —

Parus (ablenfcnb). fRont ift inbeffen nic^t bloß ber $erb ber @rleud)tung f

e» ift sugfeid) ber große 3rud)tgarten be§ menf<$lid)en £eben?genuffe», alle»

beffen, wa» ba? Wafern üerfd)önert. Sn Otom lebt man, ^ttrjtin!

t^nsnfUa (fcufjenö). 91 cf)
—

Parus. Sn $eutfd)lanb fennt ba§ SEßeib nur feinen gamilientrei? —
iljasnelba. 2öie wafjr!

Parns. Sn 9iom gehört fie ber ©efeflfd)aft an, unb iljre Selige lenkten

im weiteften Greife —
£j)flsiiflfca (feufjt).

(Hermann ift injroiicfien aufgeftanben unb bat einige SBuffen, bie in einer Gde lernen, ge--

muftert. 3n biejem 9tugetiblide bricht er mit bem Qringer bie Spi^e eines ©peercS ab unb

läf§t ben ©djaft raffelnb in ben «ttjältcr jurtidfaflen.)

t&BflUflk (erfc^roden). 9Ba§ ift’??

Hermann. 9)torfd)e? 3*ug unter ben ©ifenfpijjeit

!

fTIjnsnflba. ©ott, meine Heroen! $d) Ijoffe, mein ©emaf)l wirb

nod) 311 bewegen fein, mic^ einen Söinter nad) Stalien ju führen. — IRadjen

meine ©efunbf)cit»umftänbe mir bod) fdjon längft ein milbere? Älima wiinfdjcn?*

wert —
Parus. Sfyr fe^t bliU)enb au», ftiirftin!

CfjusnelDa. Unb bod) — meine Jlrätupfe — meine SBallungen — bu

weißt, lieber ©emal)I, wie oft ber junge römifd)c 91rjt Sabintt?, ber fid) oot

Iitrjem l)ier angefiebelt, mir einen üEßinteraufentfjolt in Stalien empfahl —
germanu. 91 ber, liebe» Äinb, bie alte finge Sftauterfrau Sabine, mit

weiter id) über beineit 3uftanb fpraef), meinte, e? fei befjer, wenn bu 51t £>aufe

bleibft —
ClinsnrIPa (3U «aru§). Sf)r fef)t, wie groß bie SJereitwifligteit meine?

©emal)l5 ift, mid) nad) Stalien jit führen —
Parns. $ie ©emaf)lin Armins, be? @ljeru?fcrfürften, barf in fftom aud)

olpie if)ren ©atten einer glänjeubeu Wufnafjme gewif? fein. Unb Ijab’ i(p ba?

©Ittd, jur 3 fU, wo S^r '«Koni befudjt, in ber £>auptftabt 511 weilen, fo erbiet’

id) mid) als? Cicerone 511111 öorau? —
Ctjnsnrlba (ocrncigt fid} mit böfticbtm Säbeln).
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itorns (firfj crbebenb). teilte 3eit ift gcnteffcn. ^yürftin, le6 et tooljl

!

ftynanflba (if)m bie §anb rei<$enb). Sebet toohl unb lafSt mir bie Hoffnung,

(Such toieberjufehett.

Jams. 2)ctt <5olbaten toirft bie Saune beS ftriegSgotteS auf bem Ccean

beS SebettS ruhelos utnf)er! — 3$ möchte nid)t fcheiben, f^ürftin, ohne (Such

ein Heine* fMnbenfen ju hintcrlaffeu. 3<h ^öre, bafS ihr bie (Spraye beS fRömerS

liebt — bafS 3hr eS nicht berfd)mäht, (Sud) in ihr ju beroofllontmnen —
tjprawtoß. 5lllerbingS mar’ eS mein 6 totj, mid) mit biefer frönen (Sprache

familionär ju machen —
Harns. (Srlaubt, bafS id) (Sud) ein 33ücf)lein, in biefer «Spraye getrieben,

öereljre — (er jiebt ein »üdjlein qu§ ber »ruft) mein SieblingSbftchlein, bnrf idj

fagen — bie Sieber beS (Satull —
irrtnann (ficb crbebenb, auf S3aru8 unb $bu§nelba 3ugel)enb, langfam unb mit ber

gewohnten fRuhe fpret^enb). 3>ie ©ebichte beS datnll ? £>err, meine grau liest feine

©ebichte; unb roenn fie roelche liest, fo fiitb ihr bie bon ©eibel ober Präger

gerabe gut genug, Sie oerfteljt auch noch nicht hinlänglich Satein — fie ift

hoch auch ein bifSchen 511 alt, um eS $u lernen — eS lohnt bie 9.Rüf)e nidjt

mehr —
ÄjjHanfUa (fmit ins 3 opha). ©ott, meine Trümpfe

parse (gemejfen). 93erjeiht, mein ebler fyreunb unb ^ft — 3hr feib ein

roenig fd>roff — ein roeitig bürbeifjig — bod) baS hält man bem rauhen Krieger

unb bem nüplidjen 33unbcSgeitoffen jugute — (»erneigt fid) gegen 2bu§nelba unb

gebt ab).

fjrrraann. $er IRömerfelbherr meint eS recht gut mit bir, 9Wbd)cn —
C^naitrlba. 53ift btt eiferfiiehtig?

fjmnann. 9tid)t im geringsten. (Seine »feile ausfiopfenb.) HBolfljart! (©oif*

hart erfeheint.) Steine 3ud)tenftiefel, hörfi btt? 'Sie toafferbichten.

ÄljnsnfUlß. $u reiteft?

Hermann. 34 ^eite.

C^neneiba. 2Rit bent 93aru§?

Hermann. $Kit iBaruS.

thnsBflba. 3©ol)in hoch?

§frwa«B. 3n beit Seutoburgertoalb. (Sie Stiefel »erben gebracht- Hermann

3ieht fie an.)

fijHflttelia. ©ott, toarum fo biel 33orfid)t?

Hermann. Dort herum ift fo biel -©efümpfe.

£jjHönrlbß (neugierig). 2Ufo in beit Deutoburgertoalb ? — 9Wit beS SBaruS

Segiotten ?

bemann (mit bem Rieben ber Stiefel befchäftigt). Teufel, tbie bie Silber

brilden —
tfjnsnrlba. fDtit ben g e f a nt nt t e it Segionen ?

Hermann. Slip, bas 3»flöh^ rifs in §epen —
ftofeggtr’S ,£cim0arttn\ 9. $tft. 23. 3 at>c0 . 45
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$j}H6tttl)ß (mehr unb mehr tn 9tngfl gerathenb). Hermann ! 3 d) fcnnc b i dj

nicht me^r! — 2öa§ ift’»? 2öa§ fofl’S? — — 2)u ^aft etluaS toor mit

©aruS unb mit ben Ütömerfrcunben

!

irrmaim. ÜJteinft bll ? $at feinen friegetifdjen $tn3ug üoflenbet, ^ängt nod) ba§

Schwert um unb fefct bie große ©ärenmütje auf.) Scbc WO^l!

I^nsnelbfl. Söann feljrft bu roiebet?

Itraumt. 6f)’ man mich 511m ^a^nrei macht! (SBia fort.)

f^osariba (fich ihm in ben 2Beg merfenb). Sprich, o mein geliebter ©atte,

fprid), roo^in?

irrntaon (fie grojj anblicfenb). 3 U * £>ermann 5 f<hla(ht! (*b.)

(2t)u§nelba fällt in Cfjnnta^t.)

(6nbe b e § erflen ?l u f 3 u g c §.)

(SchlufS folgt.)

Sel6jlfstan.

$on griebrich Spieltagen. 1
)

^$)önnt’ ich immer, roie id) wollte,

©Sollt’ ict immer, mie ich füllte,

Unb e§ möcht’ eins mit bem anbern,

3mei Ijerjinnige ©rüber roanbem

Jpanb in Spanb ju jeber 3ei*> “
9hm, fürroafjr, ich roürb’ nicht geben

55iefeS furje (Erbenleben

5ür bie einige Seligfeit.

So jefct, ba baS böfe ©Sollen

Unb baS tugenbhafte Sollen

Siegen, geftern juft wie ^eute,

3mei oerjanlte Seeleute,

©hteinanber (tetS im Streit, —
Steint mir hoch, eS ift hif”ieben

©on ben ©öttern mir belieben

©ar ein fchwereS Äreuj unb Seib.

ÜJlüfSt’ ich an bie ©ruft mich fragen

Unb ju meiner Seele fagen

:

2>eine Schulb, bein ©lijSgefchide

!

2lber ach, wohin ich blide

:

3miefpalt unb ©erworrenheit

!

©SoU’n einanber brum nicht fchelten

Unb al§ ©efteS laffen gelten

Söblidje ©efcheibenheit.

‘) 9Ju§ beffen eben erfchienenen „*fteucn ©ebiebten". (Ccipjig. 2. Staadmann.)
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^pftifer fönnte man werben. Dbfchon ich jenem fjreunbe ju wiberfprechen pflegte,

fo oft er behauptet, baf§ bie menfchliche Seele nach bem 9lbfcheiben oom Seibe

noch ein BSeilchen auf Arbeit h^um Motria treibe.

3$ batte in ber 9la<bt oom 23. auf ben 24. Februar biefeS Jahres einen

2raum, ber bann auch am Sage nicht oerblaffen wollte, fonbern fo flar imb ge«

ftaltlicb wie ein Erlebnis in mir ftanb, bi§ icb i^n nun lo£f<hreiben muf§.

3n 3ür‘$ war’5, in einem groben Saale, wo viele Baftoren mit ihren

grauen uub auch fatholifche ^riefter oerfammelt waren. Schon barau§, baf§ biefe

Seute ftcb febr gut miteinanber oertrugen, erhellt, baf§ e§ ein Sraum war. Jrofc«

bem finb in meinem ©ebächtniffe bie ©efidjter, bie Kleiber, bie Bewegungen unb

bie ©efprciche biefer ©efeüfchaft febr beutüch aufbewabrt. $m fcbwirretiben ©efprciche

nun war auch ooit Brebigten bie Kebe, man beflagte ficb barüber, bajS e§ fchwer

fei, unb ba entfiel mir bie Bemerfung, ba§ Iprebigen über ein oertraufeS Sbema

erfcbiene mir leicht, uub ich wolle $u feber beliebigen Stunbe unoorbereitet auf bie

j?an}el fteigen unb eine cbriftlicbe B«bigt halten. 3ofct haben fte gemurrt, bie fatbo*

tifchen wie bie eoangelifchen B^iefter, unb einer rief mit ftecheuber Stimme h?r:

*©ut, Beter, fo fteigen Sie feftt auf ben Stuhl unb prebigcn Sie. 2Benn Sic eine

halbe Stunbe lang geprebigt haben, ohne einen Unftnn ju fagen, bann foUcn Sie

Bifchof fein." Stuf bem Bobium ftanb eilt Sehnftuhl, auf biefen flieg ich nun »ab

hielt mich an bie Sehne, wie an eine Jtanjelleifte, unb begann — erwägenb, ba)§

man artigerweife juerft bie Samen anfpricht — fofort: „Siebe Schweftern unb

Brüher in ©hnfto!" Slber ba§ fchaufelte, e§ warein unfuhereS Stehen, unb plöfclich

eilte mein fjreunb gr. o. £>. h«bei, rief: „Oho, biefer Stuhl Betri3 wacfelt!" unb

hielt mir ben Seffel feft. 9lun fühlte ich mich gegrünbet unb begann ju prebigen.

Um bie Slnfprache nicht wörtlich ju wicberholen, wa§ allemal ju febr baS Blecha«

nifche ber ©eifteSthütigfeit aufjeigt, hu& ich mit ben BJorten an

:

45*
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„©leine 2>amen unb Herren!

S? war eine grofje £>eibe, barauf lebte ein Jg>irt unb roeibete feine Schafe.

Sr fab auf einem Stein unb badjte nach über bie irbifchen 3*iten unb bie Qött-

Iidjen Sroigfeiten. ©3 roar ganj ftid unb bie Schäflein ruhten. 5)a fam ein ©ote

gegangen. Sr fam au? ber Stabt unb fagte jum Wirten: ,©ruber Jonathan, c*ne

grofce Dleuigfeit. Sie haben ihn in ihrer ©eroalt. ©eftern abenb? mar er noch ju

Jifdpe geroefen mit feinen greunben, bann haben ihm bie ^äfdjer nac^gefteUt unb

haben ihn gefangen.' darauf antroortetc ber £irte: ,S? fann fein, wie bu fagft,

aber er roirb frei au?gehen, beim fie haben feine ©lacht über ihn.' $ann fafe er

roieber auf feinem Stein unb blicfte l)inau§ über bie jpeibe, erroartenb, baf? ber,

ben fie gefangen Ratten, ^eranf^reiten mürbe, roie er fo oft geroanbert roar bur<h

bie f)eif$eu 2Büften 3ubäa?. S)a rourbe e? bunfel, ber £)irte blicfte gegen £>immel,

ob Söolfen ftünben, aber ba? roar nicht, e? roar eitel 2age?jeit unb er rounberte

fie*. ©löfclich fc^ütterte ber Srbboben, Steine jerfprangen fradpenb unb e? rourben

Spalten tief in ber Srbe. ®a fam ein jroeiter ©ote gegangen, blieb [teilen oor bem

Wirten unb fpradj : ,©ruber Sonatfpan, eine grofje ©euigfeit. Sie haben ihn ge«

freujigt.' S5a fc^rie ber £)irte laut auf: ,$a? fann nicht fein!' $er ©ote gieng

oorüber. S? roar fo bunfel, baf? man nicht mehr bie Schafe fah in ben ftcl?«

grünben. S)em $irten flang e? in feinem Raupte, roie £>ammerfchläge, fo heftig

pochte ihm ba? £>«5- £>at ber ,^>err nicht gefagt, er wirb eroig leben? 9Iber er

hat auch gefagt, baf? bie alten 2Bei?fagungen erfüllt roerben müßten, ba?

geliehen, bann roerben bie Sngel be? hintmlifchen ©ater? ihn oom ßreuje lo?löfcn. —
9lun tarn ber britte ©ote gegangen: ,©ruber Jonathan, eine grofje ©euigfeit. Sie

haben ihn begraben.' — 911? ber §irte bie? hörte, roarb er traurig bi? jurn

Sterben. ,©cgrabcn roie jeben anbern? $ann ift alle? 2rug geroefen!' fchrie er

auf in graufer ©erjroeiflung. — 9lun aber" — ba ftodte ich in meiner ©rebigt,

unb $r. »• £>., ber ben Stuhl hielt» flüfterte mir ju
:

„$ie oierte $imenfion!"

$a? oerftanb ich nicht, unb fo rourbe bie ©rebigt fchleppeub roeitergeführt

:

„911? ber Jpirt auf ber £>eibe biefe Schrecfen gehört hatte unb nicht faffen

fonnte, fefjte er ftch roieber auf ben Stein unb hu& an nachjufinuen über all bie

Dieben, bie ber perr gethan hatte. 2öie er auf bem ©erge (taub unb oon ben

Seligfeiten fpradp, roie er ben Jüngern ba? ©ebet be? himmlifchen ©ater? lehrte.

Sr fann nach über bie SBunberthaten unb über bie 2iebe?roerfe be? perrn, unb ba

faf?te ihn eine folche Sehnfudjt, biejem einzigen ©lanne uadpjuleben in allem, unb

roüre e? auch um be? 2obe? mitten. S? roar ihm, al? fei ber #err eingegaugen

in fein £>crj, al? fei er erfüllt non einem neuen himmlifchen fieben ..."

„$ie oierte S)imenfton !" fprach mein ^reunb, unb ich fuhr fort:

„2)a fam ber oierte ©ote gegangen unb fagte jum pirteu: ©ruber Jonathan,

eine grofce Sßeuigfeit. Sr ift auferftanben oon ben 2obten!"

©lit lauter Stimme roarb e? au?gerufen, fo baf? ich oor meiner eigenen

Stimme erroachte. —
$a? roar ber Sraum geroefen. 3d) fann mich faum erinnern, jemal? fo

lebhaft geträumt ju haben, ©lir roar berouf?t, nicht allein roa? ich gefprochen, auch

roa? ich nebenbei gebaut. 3$ begleitete meine ©rebigt mit einer fritifchen ©cob«

achtung; io fanb ich anfangs, baf? ber £on ju pathetifcb, }u falbung?oofl fei;

fpäter flieh ich bie Säfce rafch unb berb h«au$, mit h^iferer Stimme, ba? gefiel

mir beffer. S)ann bachte ich roährenb be? Sprechen?: ’? ift gut, in? gahrroaffer

ber ©ergprebigt gefommen ju fein, barüber fann mau mit leichter ©lühe ftunben«

lang fprechen. 9lttcrlei Sitelfeiten roaren in mir geroefen unb babei fiel mir ein

:

2Sie ber DJieitfd) boch finbifch ift! — Unb nun roar ich plöfclidj roach. 9Rit bem



beften ©Ulen fonnte ich nicht mehr einfchlafen, um ben Traum weiter 511 führen,

bie ©rebigt f<hött ju befcbliefeeit unb }u hören, was meine 3uhörer in Sprich boju

fagen würben unb ob mir bie ©ifchofSwürbe jugefprochen werben fonnte.

2U§ ber borgen aubracfj, fam bie Nachricht, bafS in bcrfelben 9tacf>t ftr. 0 . £>.

geftorben fei. — TaS war berfclbe gfreunb gewefen, ber mit mir fo oft über bie

©eheimniffe beS Traumlebens gefprocben hotte unb ber behauptet, bafS bie menfch«

liehe Seele nach bent Slbfcheiben 00m Seibe ftch manchmal noch eine ©eile auf

Grben umhertreibe, ©ir hatten uns bei folgen ©efprächen angewöhnt, alles Un-

begreifliche unb Übernatürliche bie vierte Timenfion ju nennen. Unb nun war er

in feiner Sterbenacht }u mir gefonimen, um mir unter bem ©orwanbe beS Seffel»

halten» an bebeutfamer Stelle jujuftüftern : „Tie vierte Timenfion!"

9Ran fonnte ©ipftifer werben!

(£in gauptuertreter Des fdjroei|crifdjcn Sdjrifttljums.

Ta ber „^eimgarten" ftets unferer Schwei} freunblich jugeweitbet ift, fo

möchte ich bie öefer beSfelben feilte mit einem unferer Sieblinge belaunt machen.

0 1 1

0

S u t e r m e i ft e r.

5llS ber Sohn eines proteftantiiehen ©eiftlichen würbe Otto Sutermeifter in

Tegerfelben, einem aargauifchen Torfe, 1832 geboren. £>ier befuchte er auch bie

Torffchule, herauf bie eine halbe Stunbe weit entlegene ©e}irlSfchule. 3luf biefem

Schulweg erwachte bie poetifdje ?lber, welche Otto Sutermeifter non feinem ©ater

ererbt hat, wie auch ben offenen ©lief, baS feine ©erftänbniS für Sitten unb ©e«

bräuche beS ©olles. 9iad)bent er baS ©pmnafium in Ülarau abfoloiert hatte, machte

Ctto Sutermeifter hiftorifche unb philofophifche Stitbien, um fich bann lehrenb unb

lernenb burch bie ©eit }u fchlagen, benn für bie £>eranbilbung ber älteren fünf

©efchwifter waren eben bie 5Rittel erfchöpft worben. 3uer
l*
t tvirfte Otto Sutermeifter

im ©aabtlanbe, bann in ©aris, unb 1857 würbe er als ßeljrer an bie thurgauifche

©antonSfchule, welche als eine ber beften 9lnftalten galt, berufen, ©on ba an folgte

ein 5Ruf bem anbern, jebc cantonale ?lnftalt juchte ben trefflichen, gewiffenhaften

ßehrer für ftch }u gewinnen. 1866 wirfte er als Öehrer ber beutfehen Sprache unb

fiiteratur am Sehrerfentinar in $üfjnacht«3ürich, fpflter in Tlarau, unb 1880 folgte

Ctto Sutermeifter einem fRufe nach ©ern an baS 'Töchterfeminar unb an bie Uni«

verfttät, wo er ftch literarifch) unb unterrichtenb bef<häftigte. 1891 würbe Ctto

Sutermeifter UnioerfitätSprofeffor, eine ©hrc » bie ihm feine 3e* t9€n °f) en u»h ©oüegen

fchon längft }uerfanitt hatten.

©rofeffor Ctto Sutermeifter ift mit bent fchwei}erifchen ©olfe, mit feinem

©harafter ttttb feinen Sitten oertraut unb hat in geiftiger ©e}iehung einen Soweit«

antheil an ber ©ntwirflung fowohl als Schulmann, bann auch als Tichter unb

Teufer. Entgegen unferen mobernen Schriftfteüern, bie auch fcbwei}erifcb fein wollen,

hat ©rofeffor Sutermeifter in allen feinen Schriften ben echt fchtoeijerifchen ©harafter

gewahrt. Unb namentlich baS wirb ihm jeber Schwerer banfen, bafS er unfern

Tialect, ben h®ch »ah niebrig, reich »nb arm, fpricht, ber oft in ©erfammlungen,

in Toaften, ^Referaten :c. gebräuchlich ift unb feiten feine ©irlung oerfehlt, fo }u

©h rf» gebracht hat. ©rofeffor Ctto Sutermeifter hat all bie fehtoeijerbeutfehen (alfo

in unfern oerfdfiebenen Tialecten) ©ebicfftchen unb ©r}äf)lungen gefammelt unb barauS

ein fchöneS, herrli<h e3 National werf gefchaffen, baS „Schwt)}erbütfch <# (©erlag

Crell Jüfcli, So ©iele» bleibt baburch ben fpäteren ©enerationen erhalten,
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t>iel Schönes roirb befonnr. 5)er rechte Sdjroe^er liebt feinen $ialect unb jagt auch

bet ©asler „immer", ber ferner „geng" unb ber Sujerner „eifter", fie oerjtehen

ftd» unb hoben fjreube au ihren „SocalauSbrüden." — 9luS ^rofeffor SutermeifterS

Serien jpricht aber auch ein feiner j£mmor; ber 33ortrag, ben er im 3abre 1878
bei 31nlajS eines internationalen SehrertageS gehalten, gibt einen töftlichen tPcroeiS

baoon. $ie „S^roeijerifchen Sprichroörter berßegenroart* enthalten

perlen löftlidjen SifceS 5 . 33. : Ser grofii Orüefc heb, oerftoht nie!

;

!
)
— 3>om

9J?ohren fommt ein Sohr, 00m 2horen ein 2hor; — baS fommt noch manchem

3>ater oerrounberlidj oor! — Sie oft hot uns ein ßinb belehrt, als alle Seit

uu§ ben (Sinn oerlehrt!

©in jmeiteS 91ationalroerl hoben mir Sutermeifter 311 oerbanfen. ©r gab ber

3bee SluSbrud, e$ möchte eine berufene £anb all bie ©igenthümlichleiten unb

£ocaliSmen unfereS $ialecteS fammeln unb barauS ein großes oaterlänbifcheS Serl

anlrgen, baS $biotifon. ^rofeffor Sutermeifter toar ja ber 33erufenfte, all bie

S3aufteine 3U einem ©an 3en 311 fügen ;
mit 3)r. jyrifc Staub legte er ben ©ruttb

ba3u. 3llS bann bie 3ürcherifche antiquarifche ©efeUfchaft Sntereffe für baS Unter»

nehmen 3eigte unb eS fchliejjlich an bie £>anb nahm, roar fßrofeffor Otto Suter»

meifter oiel 3U befcheibett, fidj als ben eigentlichen ©rünber beS fRationalroerleS 3U

belennen unb $r. ^riß Staub, ein fehr gebilbeter unb auch ocrmöglidjer ©elehrter,

mürbe mit ber fRebaction betraut. Unb roirb auch Sutermeifter* fRarne nicht an»

geführt, gar 2$ieleS oerräth im 3 b i 0 t i 1 0 n feine feine, humoroolle Ürt. — Glicht

nur baS 3beale 3U pflegen, fonbern eS aud) 31t lehren, ftrebte Otto Sutermeifter an

;

einen 2h*U feiner Sehrbücher, bie bem fchmc^erifchen ©haralter Rechnung tragen,

3 . 33. Sitcraturgefchichtliche ©horalterbilber, f<hroei 3 erifcheS

Stilbuch, ^oefic b e r S d) u l e je. oerfa|‘Ste er felbft unb fanb lebhaften Slnflang.

©ine rei3enbe Sammlung ift: „ftrifch unb ftromm", ber 3ugenb geroibmete ©r»

3ählungen, Sieber, fabeln unb Sprüche jc. (33erlag oon Sauerlänber, 3larau) im

ÜJollSton, llar, fchlicht unb einfach. $ann namentlich bie „Slinber unb £>auS»

märchen aus ber Schroci 3 ", gefammelt unb hfrouSgegeben oon Otto Suter»

meifter (Verlag Sauerlänber, 91arau). ‘Dieje lederen hoben aud) für ben 3luSlänber

Sert : mer rooüte beftreiten, bajS 2$olfSfagen nicht auf ben ©haralter eines SanbeS,

eines Zolles jchliefjen laffen. ftür ben Saicn, roie für ben ©eiehrten, für bie 3«genb,

mie für baS 3llter bieten biefe Sammlungen fo oiel Schönes unb SlnregenbeS.

Sutet meifter ift fRebacteur oerfchiebener 3filfd)nften, unter anberem beS „ßittber*

freu ub" unb ber „3 u g enb bl ä 1

1

c r". ©r fammelte
: „S ch me

i

3 er i f d) e a u?<

fprüche", ein SSeitrag 31er epigrammatifcheit t&ollSpoefie auS ber Sanbfchaft 3ür i £f>;

bie „S ch 10 e i 3 e r i } d) e n S p r i d) ro Örter ber©egenroart" (?larau, ©hriften)

unb anbereS mehr. Otto Sutermeifter gilt uns als dichter, als Schulmann, als

roährfchichter Schmei 3
er, fein gebilbeter ©elehrter unb als Slittberfreunb

;
er hot bie

feltene ©abe, allen ettoaS 31t bieten. Ser in tilgen, padenben 3ügen baS in f<höner,

einfacher Sprache lefen mtU, maS feben benlenben 3Renfd)en befebäftigt, roer bie

ftrücfjte eines ibealeit SebenS 3U toürbigen roeiß unb reife ©rfahrungen 3U nußen

oerfteht, mer fich überhaupt an frohem , ©beim begeiftert , ber überfehe nicht

SutcrmeifterS Serl: „3m 9lbenbgolb" (.$uberS Verlag, fyrauenfelb). Unb roer.

bie h»morooÜe unb belehrenbe Seite beS ^ogenbfrcunbeS Sutermeifter lennen

lernen mitl, ber befehe fich baS rei 3enbe, äußerlich io unl'cheinbare, aber im Jeyt

oiele ©olblörnlein bergenbe 3)üchlein: „fJreunbcSroorte", bem jungen

UJoIf ber Schule geroibmet (Verlag ©oepper, 33ern). — Ser alle biefe Serie, roenn

') Ser große Süße hot» oerfteht oiel!
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aut nur bem Hainen nat fennt, wunbert fit, bafs biefe Arbeit ein ÜJlenft be*

wältigen fann, ber nebftbem not feinem ©erufe als Seljrer unb 2ocent mit inufter*

t)after ©ewiffenhaftigfeit obliegt. 3>aju fam not bie ©rjiefjung feiner ftinber, bie er

im ©erein mit feiner hotgebilbeten ftrau ju tüchtigen Nlenften gemalt; ja, einer

ber Söhne, burt ßranfheit in frühefter 3u0enb taubfhimm geworben, hat beS

©aterS poetifte Aber geerbt. ©tigert SutermeifterS innige „Sieber eines 2aub*
ft um men" babeit bereits oiel Anerfennung gefunben; aut bie anberen Söhne unb

2ötter fmb ftriftftellerift oeranlagt.

2em 2)icl)ter unb ©eiehrten haben ro jr not jtoei neue SBerfe ju oerbanfen,

welche ihm nicht nur bei unS in ber Sdjroeij eine grcjje Slnja^l ftreunbe feiner

©Berfe erroerbeit werben, fonberit auch baS AuSlanb wirb bem feltenen Nlanne feine

©ewnnberung nicht oerfagen. 3m Verlage non ©. f^riefen^a^n, Nachfolger ©. ©eter»

mann in Seipjig, erftien ein ©anb ©ebitte: „3rbi)teS unb ©wigeS", welche

eine fyülle ftöner ©ebanfen, troftreic^er Sprüche enthält, bie jebem non .fperjen unb

31t ^perjen fprechen werben. Aut oerrathen einige ber ©ebichte einen folcb h^^jltcften,

feinen $umor, ber in bem anberen ©Berflein: „£)umor in ber beutfehen
©ramntatif" (©erlag .ft. 3 * 209^, ©ern), ootl unb ganj jur ©eltung fommt.

£>ier finben wir einen als troefen oerrufenen Stoff in foldj anmuthigeS ftleio gefteeft,

bafs ein jeber, ber mit ber beutfehen ©rammatif ju tbun hat, baS ©Öerflein femten

foHte; freier wirb er ftt mit ihr oerföhnen.

©öiü man braujjeu in ber jjrrembe einen Schweijer lennen lernen, C 1

1

o

Sutermeifter wirb ftetS als einer ber erften gelten als S^ ulmann, 2s i 4) t e r,

Sehr er unb ftinberfreunb. 9t. ©uterfohn.

$cr Kooperator uon Jtiebertiorf im Jhiltertljal.

Nach langem langem Schweigen regte ftch bie tirolifdje Ntufte oor faft mehr als

hunbert 3ahrett, fte erwachte beim 2onner ber ftanoneit ber franjöfifchen NeoolutionS«

friege unb erhielt baburch ihren eigenen AuSbrucf; bis jefct ift fie noch nicht oer*

ftummt. Sie begann mit Alois ©Beifjertbat, non bem ©eethooen ein ©antate com*

ponierte. 2ann fam ber büftere 3ohann Senn, ihm fchlofs fich ber feurige ©üm
an, bann folgten bie „Alpenblümmle", ein langer 3U9/ über ben ber als dichter

Don S. Staub oerunglimpfte ©eba ÜSeber emporragt, ©irtem fpäteren ©efchlechte

gehört NI. Nieftmer an unb jefct Anton Ntüller. 3t hatte ihn reben gehört,

aber nichts gelefeit. 2urt einen 3 l,fall würbe ich aufmerfjam, ich lieft mir in ber

©uthanblung feine Schichte geben, blätterte fte an unb — ftedte fie ein : baS ift

ein echter dichter, wenn man auch an ber Spree ftch um ihn nicht fümmert. ©in

echter 2idjter, ja! 2Bir jagen baS mit ftrettben. Seine „SBaitberreifen* unb £>eimat»

lieber" füllen nicht bloft in 2irol flingett. ©ern fchreibeit wir über ihn baher einige

©Sorte. ©r würbe 1870 311 ©ruitecfen geboren, wanbte fich ber 2f)eologie 311 unb

ift jefjt ©ooperator 3U Nieberborf. 3m nötigen 3ahre machte er eine Neife nat

3 talieit.

Sein ©ütlein 3erfällt in brei Abteilungen. 2ie 3weite bringt ^»eimatlicber.

©S mag fein, bafs er hie nnb ba um eine 2ers 31t hat fingt, allein bie 2iroler

haben ein Nett, auf unfer Sanbl unb feine ©efchitte ftoty 311 fein, ©in Nfeifter»

ftüd, aut rhpthmiieh, ift bie „£>er3 3eiu*geier", wie er überhaupt biefem ©egen*

ftanbe niele ©Sorte, nielleitt 3U niel wibrnet; es ift aber oolfsthümlit-
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SefonberS angefprochen ^aben unS bie „ 2Banberreifen", bie junäcbft aus

Italien ertönen. ÜDiandje baoon roürbe piaten nicht nerleugnen. dürfen roir ein

Stücf mittheilen, ohne noch ein ein}e(ne§ 311 ermähnen ?

3) a S ftifchermäbchen.

Schmarjc Coden felf ich mallen,

Bef)' mit blutigen ßoratlen

©inen meinen §al§ umfchmiegt.

9l<h, c§ ift ein ftinb, ba§ fcherjcnb

Unb bie SWanboline herjenb

Sich in leichtem Janje miegt.

fröhlich mie Neapels SßeDe

ftlingt ihr Sachen fonnighefle,

Jönt beS 3ttäb<hen§ Silbtrruf,

$odj au§ bicfeS SlugeS Junfel

2Öilb mit jornigem ©efunfel

Sprüh'n bie Caoen bc§ Sejuu.

Schaufle bichr bu Heine Phrbne,

9lach ber füßen SJtanboline

SBogenleicht im DthbthmenbrauS
Unb mit ihres filangcS Farben

Streu bie bunllen ©lutengarben

deines heißen SlugeS au§ !"

Ja ift hoch Seroegung!

5D?üüer beherrfcht bie Sprache unb bie PerSmafje; ihn trifft ber Sorrourf

nicht, ben man geroöhnlich ben Cfterreichern macht. 3 roar alter ©ch»lmeifter

fönnt* ich an $leinigfeiten nergeln, sed de minimis non judicat praetor.

Wur eines erlaube ich mir. Wföge er baS 9Öort „ bachein" meiben. 9Bir t>er»

binben bamit in ben Äinberftuben einen Söegriff, ber eS leicht lächerlich machen fönnte.

3n ben ©ebichten fchlägt ein roarmcS ^jerj, tief empfunben ift beS »Sänger»

Job". Jie Strophe ooran flingt fchroach:

So mufS ich mellen, meil ich

Wicht Sieb noch Jhräne höbe,

C roenn ihr SJtitleib hättet,

3hr trüget mich ju ©rabe.

Wein, £>ochroürbiger, biefcti Jienft roerben roir lohnen nicht erroeifen, Sie

follcn noch lange leben unb uns fchöne Sieber fingen. Vivas, floreas, crescas

!

W b 0 1 f P i ch l e r.

Pas vollkommene fidjt.

©ine Jiichgefellfchaft unterhielt fich über bie neuen fjfortfchritte. ©iner ber

Herren ^ielt bie $anb oorS Sluge. Ja§ Sicht bienbete ihn. Über ihren ftöpfen

prangten bie nieberhängenben Julpen unb grellen ©laSblafen beS eleftrifchen Siebtes.

Sie fprachen barüber, roelcheS Sicht eigentlich hoch baS befte fei, unb fanben an

jebem merfroürbigerroeife oiele Schattenfeiten. Jie Petroleumlampen 3. $)., bie ftinfen.

3 ft baS ©rböl nicht gut raffiniert, fo fann’S gefährlich roerben. Jie Sampen rauchen

unb rufsen, eS fpringt ber ©plinber; eS ift ein ungefüges Jing, fo eine Sampc 11. ). ro.

Ja§ ©aSlicht ift fchroer he^ufteüen, ber ©afometer eine einige ©efahr für

bie Stabt, roo Wöhren fchabhaft finb, übler ©eruch, in jebem $aufe broht bei

geringster Unoorfichtigleit ©yplofion. $0311 bie #ifce, bie biefeS Sicht er3eugt, bas

©ift beS auSftrömenben @afe§ u. f. ro.

JaS eleftrifche Sicht ift überaus foftfpielig, nur unter größter Umftänblichfeit

her3uftetlen. JaS Seuchten ift ein unoerläfjlicheS, unregelmäbigeS, auch nerbirbt es

bie Slugen. 23 ei transportablen Stubeulampen ftolpert man über bie Jrähte u. f. ro.
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Tag gute, nach aQen Seiten praftifche üic^t, meinte einer ber Herren, müffe

erft erfunbcn werben. 55aSjelbe müfgte oerläfSlich unb gefahrlos fein, eg bürte nicht

ju grell unb nic^t ju matt fein. ©S muffe billig unb bequem fein, in jeber Situa»

tion leicht Ijerjufleüen unb leicht augjuföfc^en, eg bürfe roeber raueben noch rußen,

nocf> einen üblen ©eruch geben. 55er Apparat müffe unenblich einfach unb finnreich

fein, etroa fo eine 3lrt Oftiniatur'©a§fabrif, ohne ftinfenbe Noblen unb foftfpielige

Arbeiter, eine Heine Sichtfabrif, bie man in ben Sacf fteefen, überall mit fic^ führen,

unb bie jebermann ju jeber 3*it unb allerorts leicht in betrieb fefceu fönite. fturj,

biefeg Sicht müffe alle benfbaren Sßorjüge in ficb oereinigen, alle möglichen Olnfprüche

befriebigen, oor allem aber bürfe eg bag menfchliche ?luge nicht überreden, eg oiel»

mehr mit einem ftetg ruhigen, mäßig abgebämpften ©lanje ftärfeit unb erfrifchen.

„Sie oerlangen nicht oiel!" fagte einer ber Herren ironifch ju bent anfpruchS*

ooHen Sichtfreunbe. „55a werben wir noch fange warten fßntien, big ein jolcheg

Sicht erfunben wirb. Vielleicht einmal nach fo unb fo oiel hunbert fahren, wenn

bie Technif in allen ihren 3u>eigen auf bag bettfbar fjeinfte auggebilbet fein wirb.

2Öir erleben eg nicht."

©iner jeboch war in biefer Tifchgefellfdjaft, ber ben Herren bisher aufmerf«

fam jugehört ^atte. 55iefer erhob nun feine Stimme unb fagte: „Ofteine Herren!

2ßarum follen wir eg nicht erleben, biefeg ooHfotnmeue Sicht, wie mein £err Vor»

rebner eg fich benft? ©in Sicht, billig, oerläfglich, gefahrlog, ohne ÜRauch unb 3Rujj,

ohne bag 9Iuge ju überreden, oielmehr milbe abgebämpft, eine 9lrt Oftiniatur»

©aSfabrif, bie man in ber Tafche mit fidf tragen fann, bie jebermann allerorts

in jebem Olugenblicf in Vetrieb feßen fann. — 3$ mache mich erbötig, Shnen

biefe Sichtquelle innerhalb fünf Oftinuten herbei)ufchaffen, geeignet für ben äugen»

blictlichen ©ebrauch

!

55ie Herren lachten über ben Vr«hfh«ug, biefer aber gieng hinaus in bie

©aftfüdje unb fam nach ein paar Oftinuten jurücf mit bem ooüfomnienen Sichte, bag

all ben aufgewühlten Olnforberungen entfprach. ©S war bie — Talgferje. R.

i#as f £adja.

©ebichte in nicbcröftcrrcichifchcr Sftunbart oon £an§ £>artm ann^ainfclb. 1

)

San Hhmfoa&ucfa.

£an geftern oortagS

©rab gjehaut nach’n ffietta,

— Tö ftiiaß roar'n hetunt,

Tö§ bringt gern wa§ fpäta —

TaS i§ in oan Saß
Oftein Otachbar oabeigrennt,

Unb h«uta cahm nach

Ta £ia§baur oon Teich brent.

Ter ichreit auf eahm jua:

„2öohiu? Seicht auf Canöb?" —
„3on Vaban in V Stabt,

Oftein ©ei gfatlt ina gar net.“

,3a io? — §ilft ber?“ fragt

Ta &ia§ bein Vegcgna

Unb fann fi babei

Schier net gmua bagjegna.

„Oftoan fchou, er i§ gfchidft!" —
„Ta mach i bein ©ang mit,

Tenn, woafet a'§, mei 2Sei

©fallt mir fthon hüb ich lang nit."

• *
*

i) Ta§ luftige Viichlein, welches manchem ein frohes Stilnbdjen machen wirb, fei burdj

Oorftehenbc groben gelennjeichnet. (2öicn. ft. ftraoani unb in öainfelb beim Verfafier 311 haben.)
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3>a gHiinnlofc Bdineifca.

„öeb Wann!* fagt ’S Wci,

„Tu bift net gfdjeit a!

91 meng an Stoff

Stettin alle Scbneiba,

To fo a Trum!
$al böS b’ 2eut miffn,

3S ’S auS mi’n ©fcbäft:

Wadjft bir toan Ömijfn?“

„91 ©miffn?* fagt er,

„9luS bcm fReftl?

Wann’S red)t guat gebt,

Äann fein, a — Weftl.*

* *

Bai i flirb.

3?al mir böS floone ©lödal läut,

Ta Tob a mi balöSt,

9lft frag i — mia’S jd)on ’S ganje 2ebu

Wein 93ürnebma iS gmeft —

3n ^JetruS böfli um an ^Jlatj;

Unb funnt i aufS ©ebitt

Ta brobmat ridjti nir bafriagn,

9lft lennat i mi nit;

3 fagat eabm’S glei ferjngrab,

Wann’S mia ba WöU a ma:
„Warnt i fc^on net in Qintmel bärf.

So pfeif i auf b’ §öll a."

* *

H frifdl» Bier.

„Wa§ Iriagit tna? £err fRadjbar!"

Orragt b’ ftellnrin an SBaurn.

„'21 5Mer!" moant berfel brauf,

„Unb laf§ ba Ijitbjd) jtblaun!* 1

)

To mia ba 5)aur f)infc^aut

9luf ’S tyafS, nimmt er’S maf)r,

©r friagt jdjon in Qanf’l,

’S 9?icr mirb febon bal gar.

TöS 3?uaib bau i balt nach

Ta 9lrbat fo gmadjt,

3n ftarfe jmoa Wonat
Unb tuoaft gen ba 9lad)t.

Trum lunnt’S a leidjt fein, bafS

91 ftritarar*) jagt,

TafS loanS non bö ©fangl

Sietbt ’S Tagliadfjt oatragt.

sJ3in mobl a foan Tidjta,.

Tbua’S nur fo probiertt,

Unb bal ridjti moant roer:

— Wia leidjt lunnt’S paffiern —

Trum fragt er bie Äcllnrin:

„Wia lang rinnt benn ’S 9Mer?

SBann’S gar redjt lang bängt, bringft

9ln Jpeurign mir!"

„3a mein! fagt aft b’ Äellnrin"

Unb 3abt fi a fo,

„3 woafe’S net, i bin erft

91 üierjcbn Tag ba."

*
*

,#ör’ au? mit beiu ©fajat, 3
)

Tbuaft b’ 3fit rein bafcblagn;

ttialjt lann ma 3a bir }d)on

ftoan gjebeits Wort mehr fag’n.*

To mar’S, bafS böS Uiiadjl

©ng gfallt eppa gar,

jtinnt’S roieba oanS babn balb,

Itann fein nu bös 3 abr. —

3an Hbrrfpalr.

3n 9)uo(b iS nij bran, fo

£>at b’ Sdjulb a mein Wei,

Tenn bal i fo greimt ban,

£at’S greint allmal glei:

>) fcblcunig. *) .ftritifer. s
) bumnteS 3eug.
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(jfcoffe Pidjter in Der gäbe.

Gin guter 9iatf) für jungt Rotten.

Senn junge Lprifer $u mir fommen mit ber ©itte, ihre ©ebiebte in Trucf ju

beförbern, fo frage ich gerne: 23arum? 23oQt ihr benn auS allen Himmeln fallen?

3efct fmb euch eure ©ebiebte noch unenblicb lieb unb heilig, jefct glaubt ihr noch

junge ©djillerS, ©oetbeS unb £>eine§ 311 fein unb in eurer Labe einen ©chaty bexx*

lieber ©oefien ju vermehren. 3cb bitte, gönnt euch biefen feligmacbenben ©lauben !

©in paar ÜJfonate, naebbem eure Sichtungen in Srucf erftbienen, ift alles aus. Ser

©erleger, bem ibr bie Srucffoften im vorhinein bejablen mufstet, weife von fünfjig

©jemplaren, bie er verjcbenlt, unb von brei, bie er verfauft feat. ©on ben ©er«

fefeenften ift fogar eins öffentlich befproeben unb oerböbnt morben, um alle übrigen

Iräbt fein Hafen. Sie lieben Seutfcfeen hoben nie gerne ©ebiebte getauft, unb jefet fefeon

gar lieben fte ficb lieber bie linfe £>anb abbauen, als ein ©ebiebtebueb 31t taufen.

23er baS Siebten nicht auf ©pmnafien unb Spcöen lernt, ber richtet ficb angeficbtS

ber ©eroerbefreibeit eine 23erfftatt als fftaturbiefeter ein unb verforgt fiefe für ben

Hausgebrauch felber. Unb ein ©lenfefe, ber felbft Iprifcfee ©ebiebte macht, ift ber

natürliche fjeinb aller übrigen Lprifer. — 3u^em » meine lieben jungen ftreunbe, er«

febeinen etroa eure SBerfe, bie euren eigenen Ob™» fo herrlich Hingen, euren Her5en

fo föftlicb ftnb, ber ganzen übrigen 23elt als — ©efemarrn. ©ine 2Bertfcfeäfeung,

ber nach einigen Saferen niebertrftcbtigeriueife roabrfcbeinlicb auch ihr felbft bei*

ftimmen roerbet. 2lucfe mir ift eS io ergangen. — 2llfo barum ratbe ich euch, feib

gefebeit, verroabrt eure ©oefien mit aller ©orgfalt im haften unb bleibt grofie dichter

in ber Labe, fo lange eS möglich »ft- M.

Napoleon rnh hex £uftfdjiffer.

SaS norroegifebe ©latt „9lationalblabet" erjäblt folgenbe ©efebichte:

Ser berühmte Luftfcfeiffer unb ©rfinber beS ^aüicfeirmeS, ^fran^oiS ©lanefearb,

tarn im Safere 1785 nach ©ariS, um öffentlich ben 2lufftieg mit feinem oerbefferten

Luftballon ju unternehmen. Ser Ülufftieg foüte am 26. 3uü ftattfinben.

©cbon roar ber gigantijefee ©aHon gefüllt, unb mehrere Taufenbe von 3U *

fcbauerit erroarteten neugierig ben ©eginn beS intereffanten ©cbaujpielS. Unter ben

3ujchauern befanb fict) auch eine ©lenge uniformierter ©lenen aus ber ßriegSicfeule,

roelcfee in lebhafter 23eife bie Luftfegelung unb ihren ÜKufeen für bie Sfricgiüferung

bejpracben. ©icfetlicfeeS ^utereffe bezeigte ein Jüngling von ungefähr feebjehn Saferen.

Jtleiu, mager unb blajS, mit mehr intelligenten als feübfcfeen 3üflen » fehlen er von

fcbroäcberer ©efunbfjeit, aber von lebhafterem Temperamente als alle feine ßatneraben.

„9la, bu feätteft roofel Luft, birect in ben Himmel hiveinjufliegen, ©onaparte?"

fragte einer ber ftameraben.

„Tu boft gar 311 viel Cuecffilber in bir, Napoleon", rief ein anberer; „bu

fieleft aus ber ©onbel heraus!"

„©eferoäfee nicht fo", erroibertc ber kleine. „Slein ©lenfcfe ift in ber ©tunbe

ber ©efabr mutiger als ich. 23ie bencibe ich ben rothaarigen ©nglänber bort, ber

an ber Luftfahrt tbeilnebmen barf
!"

„©r bat auch 3roeibunbert LivreS bafür bejublt. behauptet mau."

„Unb ich armer ©cfelucfcr habe nicht mehr als fieben LivreS unb ein paar

©ouS in ber Tafcfee!"

„©iete biefe an, als ©aHaft 3U bienen!"
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„5)qju ift er nicht fchroer genug", fagte ein anbcrer.

„3$ betrachte eS unter meiner Sürbe, auf euer ©efchmäh 31t antroorten",

meinte Napoleon.

$aS ©efpräch mürbe fo laut geführt, baf§ ber ©ngtänber fich umroanbte unb

lauföte. ©iSf>er mar ba§ Setter fchön geroefen, nun aber hotte fich plöfclich ein

Sturm erhoben, unb am ^pimmel sogen fernere Solfen herauf. 55ie§ beunruhigte

ben ©nglönber, ber, fich 3U ©lancharb roenbenb, äußerte

:

„Sein 5perr, baS Setter fcheint unbeftänbig. Sie hoben mir eine fchöne

Önftfahrt garantiert!"

„5)ie garantiere ich immer noch, Splorb", entgegnete ber Suftfc^iffer.

„Mer fehen Sie nicht, baf§ ein Setter loSbricht?"

„SaS liegt baran? ©alb fchmeben mir über bem Unroetter."

„Unter biefen Umftärtben unterläge ich bie fja^rt hoch lieber. SaS gefchieht

bann mit ben 91 eifefoften ?"

„Sitib einmal beja^lt unb fönnen nicht 3urücferjlattet roerben."

„All right, §err ©laucharb ! Mer ich miß mein ©elb nicht umfonft aus*

gegeben hoben. Sie müffen erlauben, bafS ein anberer an meiner Stelle mitfährt."

„Natürlich, Splorb!"

„Sorten Sie alfo sehn Sinuten!"

„Sir hoben fünfsehn Sinuten übrig."

„Seine Herren", rief ber ©ngtänber nun, „gemiffe Umftünbe oerhinbern mich,

mitsufahreu. 3 ft jemanb ba, ber meinen ©la£ einnehmen roitl?"

„3d>!" fchrie ber fleine Gorficaner unb mar mit brei Sprüngen in ber

©ottbel oben. Seine Äameraoen lachten.

„Sie fittb Giene an ber ftriegSfchuIe ?"

„3a, Splorb!"

„Unb Sie roollen mitfahren, ©ut, ich überlaffe 3hnen mein ütecht für bie

tpälfte beS ©reife? ben ich besohlt höbe, alfo hunbert SioreS."

„^unbert SioreS !" rief Napoleon beftürjt. „Unmöglich — ich höbe bloS fieben."

„3n biefem fjatl fönnen mir freilich ba? ©efchäft nicht miteinanber machen."

Unb ber Gnglänber roinfte ben anberen Gabelten. Mein feiner melbete ficb.

Gnblich fagte er:

„3<h fehe, mir müffen beit ©reis herabfefcen. Sagen mir fünfsig 2i»re§."

55a fiel einer ber Stameraben ein
:

„©onaparte, mir motten alle», roaS mir

haben, sufatnmen legen, bamit bu mitfahren fannft."

©ine Sammlung mürbe oeranftaltet, unb in menigen Sinuten hotte man

fech?unbniersig ßioreS beifammen. — „hinein in bie ©onbel, ©onaparte", rief man.

55a, im lebten Soment, als eben ber Mfftieg beginnen fottte. hörte man

eine 3ornige Stimme rufen

:

„5>aS ift ja ein Scanbai, eine ©crlefcung ber ftriegSgefefce
!"

©in Officier brängte fich burch ben ©olfshoufen. GS mar GhorleS ©ichegnt,

nachmaliger ©eneral. ‘ 3» ber $riegSfchule lehrte er Sathematif unb ©eograpbte.

Napoleon mar einer feiner Schüler.

„Gäbet ©onaparte", bornierte er, „fteigen Sie fofort auS ber ©onbcl! Sie

fönnen Sie eS roagen, in Uniform an einer öffentlichen ©orführung theilsunehmen ?

Somie Sie heimfommen, hoben Sie 3 roei Jage Mreft."

Jief betrübt unb mühfatn feinen 3°m befeimpfenb, ftieg ber fünftige Seit*

beherrfcher unter bem 3»bcl beS ©ublicumS auS ber ©onbel. ©inen bitteren ©lief

fanbte er ©ichegru $u, unb ficher erinnerte ber ©eneral ficb beSfelben, als er

neunsehn 3of)re fpetter auf Napoleon» ©efefjl jur 'Jfad)t$eit in? ©efängnis gemorfeti mürbe.
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„5# mu)$ q1|'o mein Selb nerlieren", ieufjte ber ©nglänber.

„kommen Sie mit, Üflplorb", fagte Slancharb. „Tie SBolfen beginnen ftch

gegen korben ju jiehen. Steigen Sie nur ein!"

„Well!“

Unb ber Gnglänber ftieg in bie ©onbel, ©lancharb eommanbierte „loS", unb

majeftätifch fc^roebte ber ©allon in bie ßüfte empor.

Tie meiften non SlapoleottS ©iograpben fennen biefe ©eidjichte nicht. ©ine

lurje Siolij barüber finbet ftch in be Julians Sfilerf „Gallerie des Contemporaius“,

1849 in ©rüffel ^erau§gegeben. E. S.

Stofjfeufjer eines Sablers.

(Sind) ber 'Dlelobit: .Strlnfjen, oerlafjrn u. t. to.*)

5m Slaffcn, im Mafien,

5m ©raben lieg i,

Sl Stoan auf ber Straß’n

§at Dom Stab g'fcbmiffcn mi

;

TöS Stabet, bö§ fefjaut au»,

TafS ’S foaner mehr fennt,

S3lir modeln bie datier,

Unb im SHuub alle 3«^^’.

9tm 2ßeg fteb* a Srünnerl,

Tort mafch’ i mir§ QJ’fidht.

Trau mirS Stabet net anj’fdiaun,

SBeil mir j’roet) babei g’fd)id)t;

SJtir bleibt in mei’ Triibfal

Stur an Troft auf j’letjt,

TafS ’S Stabei mein’ ftreunb g’hört,

Tenn mein’S iS uerfetjt.

|ler ueue Sott. (Sin SluSblid auf baS

fommenbe 5ah rhunbert Don 5uliu§ £art.
(ßeip 3 ig. Gugctt griebrichS. 1899.)

Gine umfaffenbe biftP^itb^bilofopbiiche

Slbhanblung über ®ott, SJlenfchen unb Söett.

5n fc^öner Sprache mit Pieter Tiefgrünbigleit

3 ieht längft ©etannteS, oft ©ebadjteS an «n§
öorüber, aber auch manch neuer, blenbenber

©ebattfe. 2öir löituen auf baS anregeitbe SBerf

nicht näher cingehen, motten nur barauf aufs

mertfam gemacht haben, unb roaS ber SBerfaffer

unter bem „neuen ©ott” uerftct)t, baS 3U

fuchen ift Sache beS ßeferS. M.

Blutstropfen. SioDclten u. Sfijjen d. S1 h n a

93chnifch- (TreSbcn. G. 'Bierfon. 1899.)

SJcim ßefen biefer Stouettcn meiß man
nicht recht, mic einem gedieht. Tie Skrfaffcrin,

ein junges h«r3warmeS Stäbchen, lehnt fid) auf

gegen bie SBeltorbnung. Giitc moberne! ©ut,

öorurtheilsfrei, Don ben SBanben beS

riumS lo§! S)tir gefällt baS. Ter erfte Schritt

ber llngebunbenheit mirb in biefen SBilbcrn

ftetS gettjan, aber ber letjte nicht. Tie gelben

fpringen au§ ber gefeflfchaftlichen Orbnung,
hoch b)ie eS ihnen fpäter ergeht, bauoit fchmcigt

bie ©efchichte. Sehr «haraftcriftijch für bie

?trt be§ ©ucheS fcheint bie Stijse „©erlauft*

3u fein. Tie Sammlung 3 eigt ein bcbeutenbcS

Rönnen. 5it man fchon mit bem Stoffe nicht

immer einoerftanben, bie ©eftaltungSfraft

unb bie ©ebanlentiefe ringt uns burchmcgS

Sichtung ab. M.

lUaus Srottj. Slm 24. 'tlpril hat baS beutfehe

Soll ben acf)t3 igften ®eburtStag feines großen

SKunbartbichterS ßlauS ©roth gefeiert ©roth,

ber SBcrfaffer beS unfterblidieu „Cuilboru*,

hat bie bietmarfche ©olfSmunbart, unb mit

biefer ben plattbeutfchen Tiatect (noch Dor

t^rit
3

Stcuter) in bie beutfehe ßiteratur einge--

führt. Uüer über ben ßebcnSlauf, ben Gharaftcr

beS Tid)tcrS unb über feine SBerle StähereS

miffen mill, ber finbet guten Unterricht in bem
2Berfe „ßtauSÖrott). Sein ß eben unb
feine SBerfe." Gin beutfcheS ©olfsbuth Don

SierlS. (ßiel. ßipfiuS unb Tijdjcr. 1899.)

Tie norbbeutfehen SJluubartbichter finb

(mit SluStiahme ffritj SieuterS) in unfereit

Säubern nicht in bem SJiaße befannt, als bie

fübbeutfehen unb öfterreichijchen im Storben.

Unb boch «erben bie beutfeheu Stämme gerabe

burd) bie SJiunbartbichtung am beften unter

cinanber Dertraut. Tie Dcrattgemcinernbe hoch 5
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beutle Sprache ift nicht ganj fo geeignet,

auS ber intimften fJtatur eines ©olfSftammeS
ju köpfen, al§ bie ©tunbart. Tic hoben
©bren, bic bent Tidjter ftlauS ©rotb Don
allen Seiten jug^cgangcn finb, beweijcn wieber

einmal, bafS btefe Tbatfachc Dom beulten
©olfe gewürbigt wirb. M.

Heinrich fdjautnberger. ©ebenffchrift Don
2B i l b c 1 m 5R u 1 1 nt a n n. (2Bolfenbiittel.

3. 3wifSIer. 1899.)

Um bcn ©olfSbiditer Heinrich Schaums
berget bat unfer 2Ö. StuOmann ein oiclfacbcS

Scrbienft. Tic Srcunbfcbaft, bie er frfjon bei

fiebjeiten beS fränfifchen ©octcn für biefen

werftbätig bejeugte, bat er auch über§ ©rab
binauS gehalten, ©elegentlirf) ber ©ntljüllung

beS TenfmalS, baS Dor furjetn bem Tidjter

in jeiner $eimatSftabt ©euftabt gefetjt worben

ift, f)at ©ullmann eine warme ©ebenffchrift

DerfafSt, in welcher ba§ fiebett unb bic ©e=
bcutung SthaumbcrgerS übersichtlich bargeftetlt

ift. aßet bie umfangreiche ©iograpbie Schaum*
bergerS Don £ugo ©töbiuS reicht 3ttr Jpanb

bat, ber fann ficb aueb in ber SRullmann’fcben

Schrift bcftenS orientieren. Huf Cscinrich

ScbnumbcrgcrS ©rjäblungen binjuweifen, ift

ein gute§ 2Öerf; bcfonberS bic ßel)rerfcbaft

bat Urfacbe, biefen ©tann unb ©Häßler hoch*

jubalten. M.

|ltr Dampf um bas peutfdjtljum in Stcicr-

marf, Ütärntcn, lirain unb ßüftenlanb Dom
©eichSratbSabgeorbnetcn Dr. ©. £ o f m a u n
d. ÜÖellenbof. (©tünchen. 3< g. ßeljmann.

1899.)

HuS ben 3eitungen fann man nicht flug

werben. 29er eS wiffen will, wie in ben ge*

nannten ßänbern bic nationalen 3nftänbe
eigentlich [teben, ber lefe biefc Schrift, ©r
wirb iacblid) unb jiffernmäßig unterrichtet

werben unb bann oiellcicbt flar bcn ganjen

©rnft unfereS fiampfeS ermejjen föniten.

M.

2tel)t bie hatbolifdje Jeüetrißik auf ber

Höbe ber Jeit? ©ine literarifche ©ewiffen§=

frage uon ©er cm unbuS. (^Diain j. Ofranj

Rirchbfint. 1898.)

©in gebilbeter unb iiberjeugter ffatbolif,

ber fcboit berufsmäßig mit bcn literarifchen

©erbältniffen genau Dertraut ift, fiil)rt f)icr

eine eingebenbe Unterfuchung über bie foge--

nannte fatljolifcbe Literatur unb if)r ©erhältniS

jur großen ßiteratur unb junt ©ublicunt, unb
foutmt ju ber Folgerung, bafS bie fatbolifdje

©eüetriftif nicht auf ber §öbe ber 3rit ftebt

unb ihrer Hufgabe nicht entspricht. Tie Ur*

fachen biefer literarifchen Dtücfftänbigfeit fiebt

ber Serfaffer in bem ©tangcl an 3nterejfe für

©eifteSwerte, in ber fatbolijehen HbfeitSftcllung,

in ber bogmatifeben päbagogifchcn ©ngber jigfeit

berftritif, in ber ©rübcricbeS©ublicum§ u.f. w.

©efonberS gegen bie Unjulänglichfcit unb©or=
niertbeit ber clcricalen Äritil jießt er fc^arf

3u Selbe, ©in frifeber, Wohltbuenber 3ug gebt

bureb bie Schrift, ber man befonberS in ber

fatljolifcben 3ournaIifti! befte Scacbtung wün=

fchett möchte, ©anje SelbfterfenntniS ift fd)on

halbe ©efferung, unb biefe wäre bei ben eng--

berjigen ßcutdjen feßr an ber 3rit. 3tiebl

fagte einmal: 3n ber ©ergprebigt preist

©hriftuS ielig, bie reinen £erjcnS ftnb; bie

engen $erjcnS finb, bat er nirgcnbS ielig

gepriefen. UnfereS ©erfafferS HuSfübrungen

gipfeln barin, bafS fatboli|d)c ßiteratur nicht

Sugcnblitcratur bebeutet, bafS ber fatboliiehen

ßiteratur für ©rwachfenc bie ganje 2Belt unb

alle Seiten beS ßebenS geboren, nur müjfe

ber Stoff ftetS mit ftttlicbcm ©rnft behanbelt

werben. Unb baS ift ja schließlich eine 3?or*

berung ber ßiteratur unb ffunft überhaupt.

M.

3Lus bem lebten $aljr{rbent oor bem

Jatiranronfil Don gf rieb rieb ©ippolb.
(3ena. tpermann ©oftcnoble. 1899.)

TiefcS fdjeinbar auS oerfchiebencn Schriften

3uiammcugeftellte 2ßert gibt manchen flareu

©inblicf in baS rcligiöfc unb firchlichc ßeben

Dieter ©egenben TeutfchlanbS. UnS intereffiert

ber Hbfcbnitt: „3n Steiermarf* unb in bem»

fclben bie ©efdjreibung eines chriftfatbolifchen

ÄatechiSmuS Dom ©cginne beS 3abrbunbertS.

Tiefer „ßeitfaben ber chriftlichen fReligion',

ber fclbft uon ©roteftanten für brauchbar bc=

funben würbe, ift uon bem fatbolifchen ©rieftet

3ofcf Tranj DerfafSt worben unb war in

Öfterreich längere 3rit ein geflößtes ßehrbuch,

befonberS in ben ©pmnafien — bis bureb

fpätere ßcbrbücber baS „chriftlich* immer meßr
in bcn ^intergrunb unb baS „römifch" immer
mehr in ben ©orbergrunb gebrängt worben

ift. — ©inen actuellen 2Bcrt erhält baS ©u<h
befonberS bureb feine HuSfübrungen über bie

©orgefeßiehte ber alttatbolifchen ©ewegung.

M.

£u&roig Unfengrubers 0efammelte ÜJerkr.

©cuc woljlfcile HuSgabe. ©rfdbcint Doüftänbig

in 60 ßieferungen alle Dierjeßn Tage eine

ßieferung. Stuttgart. 3- ©otta’fdje

©uchbanblung Ütachfolger.

Tie ßieferungen 50—60 bringen bie HuS*

gäbe nunmehr junt HbfcfjlufS. Ter Tramatiter

oerlegt im jebnten unb leßtcn ©anbe feiner

Schriften ben Schauplaß feiner Stüde oom
ßanbe in bie moberne ©roßftabt. ©3 entftebt

eines ber mächtigften 2Ber!e HnjengrubetS,

bie Tragöbie be§ 29ienertbumS, wie fein ©io=

grapb ©cttelbeim fie genannt bat, „T a S

Dierte ©ebot". ©8 folgen „Tie alten
2Ö i e n e r “

.

Hm SchluffebeS jebnten ©anbeS ftebt

bie mit bem ©riüparjerprcife gefrönte SBeib*

nachtsfomöbic „<öeint g’f unben“. TafS fte

im ßaufe weniger 3abrc 3um brittenmale

erjetjeinen fonnte, ift ber befte ©eweiS, baß

t
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bc§ TidjterS ©cifi nocp lebt unb roirft unter

feinen BolfSgeuojfen in Öfterreich wie im
„3teicpc". ßcin Sßunbcr, benn 'Änjengrubcr ift

c§, ber, wie ber üirjtid) erfepienene TenlmalS*
aufruf ipni naeprühmt, ba§ beutfepe BoI!5=

ftiief jur clafjijcpen SJteifterfcpaft erhöbt bat«

V.

tgrftfs 3aljrbuif| ber fleutfdj-öflerrfiihif'chfu

Ädjriftfleller * SenoiTenfchaft. (2Bien. ßarl

©räfer.)

3um erftenmal tritt bie junge Bereinigung

ber beutfepen ©cpriftfteller in Öfterreicp mit

biefem Bu<pc üor bie Öffentlicpfeit, fie bietet

bem Bublieum au§ bem ßreife ihrer 9Jtit=

glieber eine literarifcpe ©abc unb hält sugleicp

^eerjepau über ihre ©ejolgjdjaft. Unb bie ift

ftattlicp genug, benn mir fef)en in bem Buche

fo jiemlid) aüe§ oertreten, maS in Tcutfd^
Öfterreicp titerarifd^e ©eliung befiel. TaS
ftattlidje, febr fepmud auSgeftattete ^aprbuep

enthält Beiträge oon Slbolf B i <P I c r,

© r a § b e r g e r, G. SJt a r i o t, ß r a l i f,

30?üller = @uttenbrunn, B o e ft i o n,

SJt. o. Stajmajer, 5ranj Sßolff, 2. ö r=

mann, 3t oll et, Stofegger, ©. o.

ß b u c n b u r g, St. Baumberg, Baroncffc

5 a l ! e, ©uibo 2 i ft, Bteinrab © a b i l, ©raf
Stabion, ©raf Goronini, granjßeim,
Gajetan Gerri unb oielen anberen Slutoren,

bie fämmtlicp SJtitglieber ber ©enofjenjcpüf t finb.

Tiefe Beiträge jcrfatlcn in poetifepe,

noDcUiftifcpe unb literarbiftorijcpe unb finb junt

Speit fepr wertootl. Ginige berfelben finb

oon erften ßünftlern illuftriert worben. Ten
BefdjluiS beS BrnbeS bilbet eine 2lrt (f^ronif

über bie bisherige Gntmidelung ber ©enoffen*

febaft unb baS ißcrgeirfjniS ihrer SJtitglieber,

meldjeS naheju fiinfhunbert Stamen umfafst.

Gin SJtitglieb beS öfterreicbifd)en ßaifer»

haujeS, baS fiep berüorragenb fcpriftflcllerifch be*

thätigte, Jpcrr Grjberjog ßubmig SaU
o a t o r, fteht an ber ©pitje ber grünbenben

SJtitglieber. V.

„Muftriertes ®onoerfation0*£eiibon ber

$rau.“ (Berlin. SfuliuS Beder.)

f^lir all bie oielen, bie nicht 3cit unb

2uft haben, nach bem oon ihnen ©efuepten

allerlei Trudjcprtften burchjuftöbern, ift baS

neue 1 1 u ft r ier t e G o n o c r } a t i o n S=

ßcjÜon ber 3 rau“ ein ©chatjfäftlein. GS
gibt nichts, baS für bie 3rQu in irgenb einer

SBeife interefjant fein tonnte, bn§ hier fehlt

!

Gr befepränft fidj nicht auf bie 2üirtfcpaft

allein; in allgemeimoerftänblicper 2lrt «erben

auch bie hhgienifchcn, mcbiciuifchen unb ju*

riftifchen fragen, bie oolfsmirtfcpaftlicpen unb

beruflichen Themata ausführlich behanbclt,

wobei aufeer beu rciepSbeutfcpen auch bie öfters

reichif<h fn unb fcpmeiscrifcpen 3uftänbe ein=

gehenbe Beriidfichtigung finben. Tie unS öor*

Iiegcnbe erfte ßieferung 3cigt, bafS auch bie

SHuftrationen völlig auf ber £öpe ber 3eit

flehen. V.

%djneiöers JJrnhtifdjes Sartenbudj. ®rünb=

liehe Slmoeifung, fänimtliche Blumen, ©emitfe,

Dbfts unb SÖeinforten, 3ruthtfträucpcr :c. mit

Grfolg 3U jiepen. Unter Berüdfichtigung ber

für bie 3immercultur geeigneten fßftangen.

3«eite 'Auflage, neu bearbeitet oon 3riebrich

§ud. (Cranienburg. Gb. Srephoff«)

2öcr au felbftge3ogenem ©emüfe, Blumen,
Bäumen unb ©träuchern feine Sreube haben

will, richte fich getroft nach ben hier gegebenen

Stmoeifungen, wir finb übcr3eugt, er wirb eS

nicht bereuen. V.

B ii d) e r c i n l a u f

.

(frfbauern. Gablungen oon Heinrich
£>anSjacob. SJtit SfHuftrationen oon §ugo
Gngl. (Stuttgart. Slbolf Bon 3 & Gomp. 1899.)

|)ir Kpalhönigin. Gine ©cfcpidjte oon

Termine Billinger. (Stuttgart. Slbolf

Bon3 & Gomp. 1899.)

3wei Prager ©efchichten oon Stainer

SJtaria Stiltc. (Stuttgart. Slbolf Bon3 &
Gomp. 1899.)

Jas Krauringlein. Sltärchen in Berfen

oon Sl it t o n B f t i e g l. (TreSben. G. Bierfon.

1899.)

Joileau. Jie Jidjthunft. ©etreu iiberfctjt

oon Beier ßang. Btit BoileauS BilbniS.

(Qranlfurt a. SJt. ©ebrüber ßnauer.)

0fbid)tf unb jTieber oon T p c o b o r

ß c 1

1

c r. (Stehern. St. Bott.)

Jleue Jieber ber heften neueren Ticpter

fürs Bol!. 3afammengefteltt oon Dr. ß.

SafobomSfi. (Berlin, ßiemann. 1899.)

JUtener Kobtentan}. ©elegentlicheS über

oerftorbene ßünftler unb ihresgleichen oon

ßubwig £eoefi. (©tuttgart. Stbolf B 0113

& Gomp. 1899.)

Ijeinridj Sthaumberger. ©ebenffchrift 3ur

Gntpüttung beS ©chaumberger TenfmalS in

Steuftabt (Goburg) oon SBilpelm Stull»

mann. (Steuftabt. Berlag beS ßocalcomitöS.

1899.)

3tnton Jlbfengtr, ber Steftor ber fteirifchcn

Tonbichter, oon £>anSoon ber Sann.
Berlag oon Stnton Slbfengcr in ®ra 3

(V.

Stöllmüplgaffe 10), bem ber ganje Steinertrag

gewibmet ift.

Grfiehungsaufgabrn in unferrr Jeit oon

D r. St I b e r t 29 i 1 1 ft 0 d. (Hamburg. SierlagSs

anftalt unb Truderei=2t.=©. 1899.)

Jeutfches ^ranttheitsnamenbud) oon I)r.

SJt. ^ öfter. (SJtündjen. Bilotp unb ßoeple.

1899.)

JBenrdjfnpflidjten oon C. o. SB er tp er.

(ßeip3ig. SBilpelm 3?riebri<h )

Plätter für laus* unb Jirihenmuftb,

herausgegeben oon Brofcffor G r tift 9t ab i cp.

Tritter Saprgang. (Sangenfalja. ^ermann
Beper & ©öpne.

Jie JJottj brr Cewerbetreibenben unb bie

Jobenreform. Bon ß a r l S)t a r f e l S. (Berlin.

3 . £arrmitj Stacpfolger.)
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jPit Sorinlbmohratie im baterifdjett £ait&*

tage 1893/99. ^anbbuch für CanbtagSwähler.

§erau§gegeben oom ÖanbeSoorftanb bev focial*

bemofratifchen gartet BaiernS. (Dtürnberg.

SBörlein & Comp. 1899.)

$rofHtuihm unb Staatsgewalt. Sott Dr.

tpeinridj Setter

u

8 . (SreSbcn. Honrab
SöeiSle. 1899.

Per „Ijausfdja^ moöenier Punfl", heraus*

gegeben »on ber ©efdlfchaft für oeroiclfälti«

genbe Hunft in 2Bien, ift mit ben foeben er*

f<$ienenen Lieferungen XVIII, XIX unb XX
jum Dlbjchlufie gelangt.

Mt, ÖJafTer, iTidjt unb fBarme. S<ht

SBortrüge au§ bem ©ebiete ber Gjperimental*

Chemie tton ^Jrofeffor Dr. B 1 o
<fy
m a n n.

(„DluS Statut unb ©eifteSwelt.“ Sammlung
wiffenfdjaftlid} * gemeintterftänblid)er Sarftel*

lungen au§ aßen ©ebieten be§ SBiffenS. 3wölf

monatliche Bänbdjen. (Leipzig. B. @. Seubncr.)

peljn t|iportfd)e Bünftler « JJoflkarten.

(9Bien. tpeim & Sthuffef.)

pur jiingften ,/fjeimgarten‘MjioHfisraiion.

Sie megen „©otteSläftcrung* unb w^ufs

reijung gegen bie fatfjolifdje Hirche" con*

fiScierte Stubie: „29ie ich mir bie ^ßcrfönlic^s

feit 3cfu benfe* grünbet {ich auf bie 6»an»

geliften, unb 3war befonberS auf DJtatthäuS

5.27—28, 40—41; 6 . 5—7, 25-34;
9. 10-15; 10. 14-15, 28, 35—38; 11.

19-24; 12. 6-7; 16. 23; 17. 16; 18.

3—5; 19. 17-26, 29-30; 21. 12, 31;
22. 18; 23. 3—7, 13—33; ferner DJtarfuS

3. 33—35; 10. 25; LufoS 6 . 26; 7. 84;
8 . 21; 9. 3, 41; 10. 10-12; 12. 4, 51-53;
14. 33: 17. 20-21 ; 18. 17; 20. 2- 8 , 46;
22. 12; Johannes 2. 3—4; 6 . 61 u. f. to.

§eimgärtnerS religiöfe§ ©laubenSbefenntniS

finbet fub ausführlich im 3tt>anjigften Jahrgang.

)J. JO. Craf: Lefen Sie „§eim*
garten", Suuiheft 1896, ba§ biblifdje Lebens*

bitb: „Ser Goangclift", au§ welchem fidj ber

Heine chrotiologifche Slrrthum über BtatthäuS
tton fclbft corrigiert.

®. £., po|ett: San! für ben frönen
Spruch

:

($8 fagt eine SOellc 3ur anbern:

C wie fchnell ift biefcS SPaitbern!

Savauf fagt bie 3Weite 3ur britten:

Schnell gelebt ift jdjnttt gelitten.

X, JPien: Ser confiScierte Heine

^uffat;: „BMe ich ntir bie Bfrfönlidjfcit 3d'u

benfe" ift be§ 3nterefieS, ba§ er feincS Scf>icf*

faleS wegen bejonberS in Scutfchlanb erfahren

hat, faum wert. Gr war nur eine flüchtige

Stille, aufctrbem nichts weniger als tenbeu3iö§

gemeint.

%. i. Muffig: 2Öir treffen uns in ber

Bereitung für Solftoi. ©röf$cr, beim als Gr*

3 äf)ler, ift er al§ Gtbifer. Gr ift ein Btann,

ber SJluth hnt, mit feiner ein3igen Iperfon einer

gan|en SBelt entgegenjutreten.

j®. |j., JBien: QReine 'Änftd^t über bie

DHifidjtSlarte ift, baf§ fie bie Gorrefponbeni

um baS ftünffad&t oertheuert unb ba§ 3fhn-'

fache oerflacht hot- pflege bie Beroiel*

fältigung meines BilbeS ober Silber au8

meinen Schriften auf DlnficptSfürtcn nur 3u

©unften eine# gemeinnütjigen 3U ge*

flattert. Sie Harte im ©örlitjer Bcrlag ift im
Sejte gan3 mangelhaft, ohne mein SBiffen unb

gegen meinen SBiflen hergeftellt unb oerbreitet

worben. Sie Harte im Gillier Verlag beS

5rih fRafch fommt bem Vereine Sübmarl
lugutc. Sie DlnfidjtSfarten, bie ber Verlag

Dt. Dieuber in 2Bien hfrftellen täfSt, finb ben

©emeinbearmen tton Hrieglach tributpflichtig.

Sie bei Scutfch in Hrieglach oeriegten

Harten Werben ebenfalls einem mohlib<5iigen

3n>ed!c bienen. DJtöge biefe Dlrt Dtachahmung

finben, bamit ber wunbcrliche Sport hoch für

etwas gut' ift. R.
* $ür unfereS Urasbergers «rrterl finb

bem „§eimg«rte»t" bisher 3ugefommcn üon
§errn fjrans ©olbhann fl.

5“

—

„ £. o. Schtnib , 5.

—

Ungenannt, ®ra3 5.

—

2ö. DtuQinann «
5-

—

Bom DHai bis Cctober lautet pofeggert

^örrffe: Hricglach, Steicrmarf. DtUe gefchäfi*

liehen Brieffchaften, bie ben „^eimgarten*

betreffen, finb 31t ridjien an bie BcrlagSbudj-

hanblung „Lepfant" in @ra3, Stempfcrgaife 4.

*n bie nicht gelabenen «infenbrr: lln*

»erlangt eingefchiefte DJtanufcripte werben in

ber Grpebition bcS „^cimgarten", ©raj,

Stempfergaffe 4, hinterlegt unb fönnen bort

abgeholt werben. Solche Ginfenbungen 3U leien,

Sn beurtheilen, 3U tterwenben, ift ber Dtebaction

leibet nicht möglich.

ftür bie »ebaction berantroorttici» : Kofegger. — Sbructerei .ßtotaBf in ©ta|.



0}# i)C5 Hebens.

®on ^ufef ÄHcfiner.

^3 gibt Seutc genug, bie haben fein £>crj ober an Stelle beS ^erjeitS

einen Stein in bcr töruft. Sic gleichen ben ©öttcrn ©riecheitlanbS,

bieten großen (*goiften, non bencit cS beißt:

„fin be§ Rimmels jed’gcn ^>öf)cn

JRiiljrft fic niefjt frember

Säflt mir nicht ein, biefeit irbifchen Olympiern ju £attf $u reben,

bie ben Sobmunbeit gleichgiltig jmiiihen Scrufalem nnb Jericho liegen

lafjen, bie gleich £>cine8 ©renabier siBeib nnb $inb betteln ichicfen, meint

fic hungrig finb, bie ihren Shrott auf Seichen errichten, an bereu Oht*

ber s
Htenfchhcit

s
<Uch nnb Sehe nur wie ferne iöranbung tönt, bie fic

höchften« ... in ben Schlaf lullt.

@3 gibt aber auch Seutc, bie jitniel §erj hoben, alfo bafS c§

mit bem ÜBerftanbe burdhgeht, loie baS DtofS mit bem Üiciter, bie, um ein

JBortfpiel ju gebrauchen, nicht nur pcipftlicher als ber fßapit, fonbern

fogar göttlicher als ©ott fein mofleit, ber ja hoch nur befohlen hot:

„Siebe beinen 9iächftcn mie bich fclbft!" nicht aber: „Siebe ihn mehr

als bich fclbft
!

"

IRoltflfltt’* „^mugatlcn", 10 fttft, 23. Satjrg. 46
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Sol# übermäßige Siebe ift, meint mir oon heroifdjen ©rofjthaten

ber ^eiligen abfe^en, nicht feiten . . . Schmähe. 2Ser fo liebt, ift ein

bebauernSmerteS Opfer feines eigenen ^erjenS; mer fo geliebt roirb, ift

ober mirb ein rücffichtslofer Ggoift.

Stau geftatte mir, bafS ich einmal im SBiberftreite jroifchen 33erftanb

unb £)erj für erfteren Partei ergreife unb felbft bie Siebe auf baS richtige

Staß 51t befchränfen iu<he.

$er gemöhnlidjfte £ppuS biefer Art £eräermeiterung ift ber 3)tann,

ber nicmanbem ettuaS abfchlagen fann, bie „AßermeltSmurjen", ber lütann,

beffen ^erjenSgiite jeber . . . ntifSbraudjt unb . . . über beffen Sdjmädje

jeber hütterrüefs fpöttelt unb mißclt. Sei ihm ift Uttbanf geroifS ber 2Selt

Sobn, unb fo mürbe ihn ftatt beS emigeit „Fa" ein aeitgemäfjeS „Aein"

oor manchem Seib bemabren.

3u beit Opfern beS £>erjenS jähle ich fobaitn oorab alle jene

(Sltern, bie ihren tfinbern teilte Sitte ju uerfageit oermögett, bie an

ihren Sieblingen alles, aber autb gar alles gut unb föön unb unenblidj

üoflfomnten finben unb jebent mit . . . beit Fingernägeln in bie klugen

fahren möchten, ber an bem ftrahlenbeit Shinbcrfittbc auch nur ein

Schattenflecfdjen 511 erblicfen fich ertühnt. 2öir Schrer miifSten mohl mehr

als ein Sieb oon überörtlichen 3Jtüttern 51t fingen
;

liegen mir ja beftänbig

int Kampfe mit ihnen, bie eS burdjauS nidht erfaffeit toollen, bafS ihre

Jtinber auch Fehler haben, bie in uns nur herjlofe Spraunen erblicfen

unb hic unb ba . . . unflug genug finb, fogar ihre $inbcr gegen unS

aufauheßen unb fo baS Skrf einer jielbemufSten ©rjiehuitg unmöglich ju

machen. @rft jüngft fagte mir eine SDatne, mit ber ich mich über eine

(irjiehungSfrage oerftänbigett mollte, in gereiftem $one:

„AHr müttfehen unS überhaupt feine Knaben, ba mir bie ^rofefforeit

)u fehr fürchten ntüffeu
!

"

£aS Solf pflegt folch übergroße Siebe etmaS unjart „Affenliebe
-

5tt nennen, unb bantit ift ftc eigentlich gerichtet.

Sch habe einmal in eben biefem Fahrbudjc (19. Jahrgang, S. 481 ff.)

ernfte Söorte über ÄinbeSuitbanf gefprochen
;

bie ©eredjtigfeit forbert, bafS

ich hier betone: rnenn Äiitbcr „Slternmörber" finb, müffett bie Eltern

in beit meiften Füßen au ihre Sruft fchlagen unb feufjett: „Mea culpa!
-

„
sBie matt ben Saum jicht, fo mächst er", ift auch eilt Stohrmort,

unb . . . ju üiel £)crj ber ßlterti tobtet bie ^erjett ber Äfittbcr!

öS gibt aber auch ber Fälle nicht meitige, 100 felbft bie JHnber

ihren Eltern gegenüber ober ©efchmifter unter einattber . . . juoiel £>erj

haben unb fo, ohne fich unb beit Fhrigen 31t mißen, Opfer ihres ^crjenS

rnerben.

^hebern opferten fromme ©Item baS eine ober anbere ihrer #inber,

ba biefc noch in ben SBinbeln lagen, bem £errn, ober zeitiger fromme
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Eltern üerlobten ihre Säuglinge . . . wer 3 ä(jlt wohl bie Opfer foldj

unfeligen 23ahneS?!

dergleichen eiterige „33orforge" hat nun in unteren aufgeklärten

3«iten gottlob! aufgehört; aber ber moralijehe 3roang, ber bie Äinber

baS werben läfst, was bie Eltern wünfdjen, fdfjafft auch ^eute no<^

taufenb oerfehlte ©jijien3en. Ober kennt 5 . 33. ein kinblich gläubiges

33auerntt)eiblein ein anbereS 3>beal als baS beS SßriefterS? Hat eS einen

anberen SSunfch als ben, bafS ihr Sepp, ber am ©pmnafium fiubiert,

©etlicher werbe, im flinimernben ©olbgewanbe bie heilige SDiefjc lefe

unb bei ber ^rimij fefjon bie Seelen aller oerftorbenen 33erwanbten aus

bem Fegefeuer erlöfe? ©S bekreuzt ftc^ förmlich, wenn ber begabte Jüngling

fich fchüchtern oernehtnen läfst, er habe gewifS alle Achtung oor bem

^riejterjtanbe, aber er fürchte, er paffe nicht baju . . . ein doctor 311

werben, baju hätte er gar fo grofje Sufi. 3ft nun ber Sepp ein, fageit

wir, ein 31t guter Sohn, kann er eS nicht überS £erj bringen, ber

geliebten Butter ben ^ciBeftcn SBunfch ihres SebeitS abjufchlagen unb

alle ihre fü§en Hoffnungen 31t Dernichten, nun, fo . . . fo wirb er 5ßriefter,

unb bamit iji üieHeidht fein Unglück unb auch baS ber 3)futter befiegelt.

3<h kannte einen unglücklichen 5ßriefter — ©ott hat ihn fchon längft

erlöst — ber hätte ohne inneren 33eruf, nur ben ©Item 3uliebe, ihrem

drängen nachgebeitb, bie 3Seihen genommen. 3lnt sprimi^tage hätte er feinen

erften — fRaufch, unb als bie entfette 90iutter ihn 31er 5tebc ftctTte. lallte er:

„2)tutter . . . 3hr häbt burdjauS einen ©eiftlichen haben wollen . .

.

jefct habt 3hr einen!"

Unb wie SNiittcr oft unglückliche ^riefter machen, fo . . . üerfuppeln

fie, in ber beften Wbfidjt natürlich, oft ihre $inber unb ftiften ©hen,

bie . . . ber Teufel gefegnet hat

!

93tan üergefje hoch nicht: auch ©Item, auch Mütter können irren.

„Söüitfche ber ©Item foll man achten, man tuufS fie nicht befolgen",

fagt $arl domanig in feinem Dtomane „die ^remben", gewifS auch in

religiöfen Greifen ein uiwerbächtiger 3eu9c -

3lber bie SMnfdje eines Sterbenbcn? dieje gelten unter Seuten,

bie ein Her,} haben, öielfach gerabe3u als ein heiliget 33crmächtniS, ja

felbft üerfommeitc Naturen 3eigeit hierin manchmal ein 3Q rtgcfühl, baS

man nach ihrem fonftigen SebenSwanbel nicht bd ihnen juchen würbe.

der ©attenmörber Neubauer, ber oor kurzem fein 2Seib auf

gerabe3u oiehifche SScife getöbtet hat, erzählte bem ©enbarmen, ber ihn

gefangen nahm unb bem dichter überlieferte, er habe feine §rau als

2Bitme kennen gelernt unb auf 3ßunf<h feiner fterbenben SJtuttcr geheiratet,

ba er biefer bie le^te 33itte nicht habe abfchlagen wollen ! 3öärc cS nicht

befjer gewefen, wenn ber 2Rann fich wiberfeplich erwiefen, ja wenn er

fogar baS ber ÜRutter gegebene SSort gebrochen hätte?

46*
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63 gibt bei Sterbenbett auch einen 6goiSmu3 ber Siebe, ber nur

fidb, nicht aber baS ©liicf ber Überlebenbcn bebenft.

&er ©alte bat ber (Srmählten feines £>erjen3 Sreue gejdjmoren,

„bis ber ü£ob unS Reibet"
;

bie jterbenbe junge $rau ift barnit nicht

jufrieben, fie tüifl ibn auch im ^eitfeitS ganj allein befifcen, obichon

bort nach bern 3eugniffc ber Schrift (SufaS 20, 35) feine Cmdhjeiten

mehr ftattfiuben unb feine SicbcSpaare mehr in SaSminlauben girren.

„Sdhmöre mir", feufat fie, „bafS bu nie, nie mieber heiraten mirji!" 9iun,

idb bädjte, cS fommt oft genug oor, bafS bie Siebe beS Überlcbenben auch überS

©rab hinaus bauert, bafS ber
sJRann beit 9ieft beS SebcttS nur ber 6rinnerung

an bie ©ejehiebene meiht
;
moju aber ein Schrnur, menn bie augenblicfS fo

buttfle ©egenmart fidh in lichte 3ufunft oerroanbeln fönute, menn ber oerein*

fantte 2Ramt beS &rofte3 bebarf ober tocnit $inbcr itadh einer 9Rutter fdhreien ?

2BaS jagte Dorotheas erfter Bräutigam, ba er oon ber ©eliebten

jehieb, um für bie
s
Dtenf<henrechte in ben £ob ju gehen?

9U)cr fott c§ nirfjt jein, baf§ je wir, au§ biefen (^cfal>rcn

©lüdlidj entronnen, un§ cinft mit §rtcuben mieber umfangen,

C, fo erhalte mein fdjmcbenbcS 5Mlb oor beinen ©ebanfen,

£a|§ bu mit glcidjcm 'Dfutfec $u ©lüd unb Unglüd bereit jeift!

Codet neue SBo^nung bid) an unb neue Sferbinbung,

<&o geniefee mit $anf, tua§ bann bir ba§ Sdjidjal bereitet!*

£ätte ber toaefere Jüngling ebler gehanbelt, toettn er bie 33raut

burdh einen Schrnur jur Shelofigfeit unb ^lltjungfernherrlichfeit gejmungen

unb ihr SebcnSgliief jerftört hätte?

3<h fentte einen sDfamt, ber liefe fidh, ehe er in ben männer-

ntorbenben ßampf jog, oon feiner ©attin treiben. 6r hätte fie ebenjo

eroige Siebe unb Breite jehmören lajjeit föntten, toie eS bie «Roman*

UebeSpaare machen; er aber mar au<h in ber Siebe ein £>elb, er oer-

langte nicht baS Opfer eines SebenS, er gab bie ftrau audh für ben

fyan frei, bajS er . . . bloß oermijSt mürbe. $er ÜDiattn Reifet ^ribtjof

kaufen; baS ed)lachtfelb liegt am :&obe3pole, in ÜRadht unb 6iS.

$)er Sejer beurteile bagcgeit folgenbctt $afl!

3mei Schmeftcrn, sJlnita unb äRarie mögen fie heißen, liebten fidj

järtlith. 2lmta mar oerheiratet unb ÜRutter jmcier Äütbcr
;

SRarie hatte

jich mit einem braoeit ^Beamten oerlobt unb fah einer bejeligenbctt 3U *

funft entgegen. 3>a erfranfte 21nita, ber 2lr$t mar bem tücfijchcn Seiben

gegenüber ohnmächtig, ber gebrochene ©atte, bie meittenben Äiitber, bie

treue Pflegerin ÜDiarie umftanben baS Sterbebett. ®a jdhlug bie

Sterbenbe nochmals bie klugen auf unb jprach mit flehenber Stimme:

„
s2öijSt ihr, marunt mir baS Scheiben gar fo jdhmer fällt? $er

Schmerj um bich, mein $ar(, unb um bie armen SSaijen läjSt mich

nicht oon hinnen gehen. ÜRarie, ich bitte, ich bejehmöre bidh, oerlajS

meinen ÜRamt, oerlajS meine ßinber nicht!"

9
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Unb mit bem 2lufmanbe bcr testen $raft ergriff fic bie Diente

ihres 'DianneS unb bie i^rer Srmefter «nb legte beibe iiteinanber, unb

wie fie fab r
bafS bie $änbe fir näht trennten, fant fie mit einem

fiä^etn in bie Äiffen jurücf unb nerf^ieb.

So mürbe 2Jtarie baS Opfer ihres guten £>erjeitS. Sie entfagte,

um ben SBillen ber getriebenen Srmefter 511 erfüllen, bem SManne ihrer

freien 23ahl, fie oerbanb fir am Elitäre mit bem 9Jtanne, für ben fie

mohl ^rtung, nicht aber Siebe füllte, fie mar ben $inbern eine liebe*

uotte SDtutter, unb bodj .... unb bor . . • ein oerfehltcS Seben,

noch mehr »erbittert burdj bie ©emifSheit, bafS ihr ebemaliger Bräutigam

ben Schlag ni^t oerminben tonnte, bafS er ein einfameS, oergrämteS

Jpageftoljenleben führte.

„Slber", mag ba ber jart fühlenbc Sefer mit stecht fragen, „maS

fott ich tbun, memt ber fo unettblich f(^tner5ti<he SSlicf ber bem 5obe

uerfaflcneit geliebten ^erfon auf mir geratet ift unb ber blcire Sftunb

bie lepte . . . letzte 53itte ftanuuelt? 3Bie tonnte ir fo graufam fein,

aur menn eS mir baS frmerfte Opfer toften mürbe, ein betäiof^ „Wein"

auSjufpreren ?
!

"

^r bärte, biefe $rage ließe fir nur burr eine ruhige, oorurthcilS*

freie ©etrartung bcr jemeilS gegebenen SSerbältniffe beantmorten.

$iir mir unb gemijS aur für jeben 2trjt unb für jeben erfahrenen

Seelforger ift eS eine umumftößlire $hatfare, bafS ber ©eift eines

Sterbenben, feltene, munberbarc Ausnahmen abgerernet, nirt frei ift,

fonberit unter bem Seiben beS Körpers gleirfaüä leibet, $er SSerfaü

beS SeibeS, ber anbauentbe Srmerj, bie Sriaflofigteit, bie Stngft üor

bem &obc unb ber ©ebante an baS ©efrict bcr Öinterbleibenbeit beein*

flufieit ihn in bem tötaße, bafS er nirt oolltommen juternungSfähig ift.

3)tan bebenfe nur, bafS felbft ein quälettber 3ahnfrnterj, ein fterenber

Äopffrmerj baS flare Renten behinbert unb 51t ben toüften Streben

»erloctt. Unb bie Unglüctsrronif erzählt täglir » 01t Selbftmorben eines

nnerträgliren ober unheilbaren SeibeitS halber; mer märe fo graufam,

bei bieten Selbftniörbern bie SiniteSüerroirrung auSsufriicfecn unb fie

* mit tinhlireu Strafen ju belegen?

2Bem aber baS tlare Renten getrübt, bie 3ureruungSfähigteit oer-

ntinbert ift, mie tollte ber über bie 3utunft ber ihm naheftehenben

^erfonen entfreiben tonnen, mie füllte eS unter allen Umftänben eine

heilige ^flirt fein, feinen SSttnfr ju erfüllen, aur bann ju erfüllen,

menn barauS nur Unheil entftehen mürbe?

6S liegt bemttar außer allein 3lt) eifel, bafS man aur bie Söiinfre

ber Sterbenben nirt frierterbiitgS befolgen ntufS . . . unter Umftänben

felbft bann nirt, menn man, um bie geängftigte, gequälte Seele 511

beruhigen, eine 3uiage gegeben hat. £>at eS bor mit foiren 3ufagen
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eine ähnliche SemanbtitiS, tnic mit beiten beS ArjteS unb beS ^riefierS

:

fie fittb SeruhigungSmittel unb verlieren i^rc Serbinblidhfeit mit ber

phpfifchen ober moralifchen Unmöglichfeit ber Ausführung. (ES fällt

feinem Arjle bei, einem ferner ßranfeit, ber plöplidj oon unbejmingbarer

ßteifeluft erfafSt rairb, ber Steifheit gcmä§ ju erflären, bafS oon einer

ßieife in bie Alpen feine ßtebe fein fönne, biemeil ber £ob in hödhftenS

acht $agen feine ßiechte gelteitb machen werbe, unb ber 5ßriefter, ber

bie lepte 3Begjehrung reicht, weiß gar troftreidh ju berieten, es feien

fdhott oiele auf beit (Empfang ber Sacrantente hin mieber gefunb geworben

:

er fpridjt oom ©efuitbwerbett, auch wenn er weiß, bafS baS Sebent

üd^tlein nur noch etliche Stunben ffaefern unb bann erlöfdjen wirb,

eoßte einmal ein Oterbenber mir gegenüber fidh äufjertt, er finbe feine

ßtuhe, wenn ich ihm nicht oerfpredhe, nach feinem £obe ben (Ehintboraffo

ju befteigen, fo mürbe ich mit ber 3ufage nicht Sägern, bent ejotiidjeit

Serge aber mürbe ich bcSungeachtet auf etliche taufenb üDfeilen ferne

bleiben.

sDiait möge mich aber nicht mifSoerfiehen
! 3<h miß nidht bem Seicht*

finite, ber gerne alles oerfpricht unb nichts hält, Sorfdjub leiften, fonbern

ich möchte nur allju ängftliche ©emüther, bie in ihrer grenjeitlofen ©üte

oft Opfer ihres OerjenS merbett, oor uttnitper Selbftaufopferung be*

roahreit. $ie hochwichtige Angelegenheit, um bie es fich hier banbeit,

miß immer mit fittlidhcm (Ernfte behaitbelt werben; aber bie (Erfüllung

eines einem elerbeitbeit gegebenen SerfprecheitS wirb nidht mit bem

unter bem Erliefe eines tnoralifchen 3'oangeS fteheitben Augenblicfe jur

^flicht, fonbern erft mit ber nachherigett aus reiflicher, unb ruhiger

Überlegung heroorgegattgeitett freien (Entfchließung.

könnte ber oon aßen (Erbeufeffeln freie ©eijt beS Serflärten noch

auS bent 3enfeitS herüber mit uns oerfehrcit, fo würbe er uitS wohl

felber eines SerfprecheitS entbinbeit, baS unter Umftftitben unfer SebenS*

glücf oernidhten würbe. 3ft biefe Annahme begrünbet, fo eittbinbe man

fich felber, unb ber bebauernSmerten Opfer beS £>erjenS mürben bann

weniger werben.
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Der Bager Damit.

(fine ©eftalt au» beut ^Upettöolfe oon ^eter Rorcggcr.

ur fißen im freunblidjett ©emadj unb lefett bie ©efchichte jur

Äurjmeif.

Sitten !ommt bic Sache gar nicht furämeilig uor, bort oben auf

bem ©erghang. 6S ift im heifcett ©radjmonat, unb uon oben herab

jehaut bic Sonne 51t unb non ber Seite her ber ©roßfnecht; ba heißt

eS maefer £>attb anlegeit, unb 51t ber $ifce, bie fchon ba iff, madjen fie

noch eine größere. Bitten im fteuer arbeiten fie herum unb ein

Srember, ber unten beS 23egeS jieht, fdjlägt heß bie £änbe jufammeit,

ob beS ichauberhafteit 3SaIbbranbeS, ber ba oben müthet.

©ott Sob, eS ift fein SBalbbranb. ©or Monaten noch mar ber

©erghang mit SBeibengefirüppe unb £afclgefiräuche fo bidjt bemachfen,

bafS fein Ofinb unb fein Sdjaf formte manbeltt, bafö nur ber tyuch‘3 unb

baS SBiefel unb ber ©tarber unb manch anber Slau&thier barin fonnte

häufen. $>aS mar fein 23alb unb fein $elb unb feine Söeibe, baS

mar ein unmirtfamer ©oben, für ben aber hoch Steuer gezahlt merbett

mufSte jegliches 3jahr.

5>a hot nun ber Sanbmann baS ©efträuefje nieberhauen taffen ber

fReibe nach; bie fchönften $afelnuf$bäume finb gefallen, bie präChtigfien

Seifjbitfen mürben geftiirjt; nur bie hohen Sftrdjenftämme, fc^on älter,

benn ber ältefte ßRaitn im $hale, unb hoch immer noth grün, nur biefe

haben baS Sßorrec^t unb blieben ftehen, als alles, Stamm um Stamm,

3toeig um 3tt)C'Ö» ringsum fiel. Unb nun fatn bie Sonne unb melfte

unb börrte baS umgehauene ©cfträuche, unb als bie ©(ätter roth unb

abgefallen maren, ba fani beS ©auerS ©efinbe mit bem geucr. &ie

junge 3^ mit ben fchmarjen klugen unb bem rothen £>aar, bie fchon

manches ©rünfrifdje hat entjünbet, berentmitlen äße jungen ^er^ett ber

©egenb brannten, bie männlichen aus Sieb’, bie meiblidfjen aus £>afs

unb ÜReib; berentmißen ein alter 3Rann fich oerjehrte in ftiller Sehn*

fiuht, bie ber Seute Meinung nath nicht mehr Siebe, auch nicht ftreunb*

fchaft heißen fonnte, für bic alle Sprachen ber 2Selt feinen 9tamen

haben foflten. — $ie junge 3^ hat nun baS treuer gelegt an baS

fich meithinbreitenbe ©efträuche, unb bie flammen jüngelten auf unb
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mehrten ficb unb hüpften uott Strupp ju Strupp, unb ben ganzen Öang

hinan leefte bic $euerlobe, unb bic hoben hellgrünen $egel ber Särgen

ragten über bent uufteten 5Reer ber Rammen unb be3 jRaudje*.

Beitbin ift ba3 ^euer fidjtbar, unb man roeifj c3 fdjon allerorts,

ba» ift ein „33ranbbrenneit", mie e£ in ber ©egeitb gebräuchlich, um

baS nußlofe ©eftrüuebe ju »ertilgen, babureb bie 93aum* unb ©raS--

rourjeln beS ©ruttbeS ju tobten, auf biefe 'Beile ben ©oben mit Wjcbe

ju büngen unb fo ein fruchtbares $ornfelb barauS ju bereiten.

3)ie jungen 2RannSleute in ber ©egenb gurfen aber boch auf ben

Sraitb bi«. als auf etroaS SejonbereS. eie miffen eS eben, bort

arbeitet bie 3^ mit bem fteuerbafeu. 2>aS ift eine Hebe, eine berj*

Hebe SRaib, aber auSgelacbt bat fie noch einen jebeit, ber ihr baS

gejagt bat. eie mag feinen üon ben jungen Söurfdjen — gar feinen —
fie finb äße fo gottSfträflicb fdjlimm. Sie bat üor ihnen an Berftagen

feine IRube, ba jupfen fie ihr aflroeg bie lofen $äben auS ber 3oppe;

fie bat auf bem Äirdjroeg feine '«Rübe, ba jdjmäpen fie ihr fortan

unfinnig 3eug öor unb rauchen ihr unter bie 3tafc; fie bat im #irdjen*

ftubl feine Otube, ba gaffen fie affe an, juft, als mär’ fie ber ^odjaltar;

unb baS febiert fie, bie 3^» baS bringt fie leßtücb felber aus ber

^fnbadjt. Unb enblich, maS fdjon gar baS 9Werärgfte ift, bie 3^i bat

auch in ben lieben Mächten, bie für einen armen S)ienftboten boch nur

einzig unb allein jum 9luSraften ba finb — fie bat auch in ben

Mächten feine '«Rübe. üBor bem £auje bleiben fie fteben unb fingen

ober pfeifen, an ihr ^enfterlein flopfen fie mit bem ^ingerfnödjcl. „BaS

fie nur fortmeg motlen oon mir", meint bic 3^. „ich ja boch

gar nicht unterbaltfam. 'JSRcin ©ott, eS ift ein rechtes Unglücf, menn

man ein biffel fauber ift."

$a ift in ber ©egenb ein alter 3ägerSntann, pcr nichts mehr

trifft, ber fdjon bie ^enfioit unb eine große ©lape bat, aber mobl ben

grünen fyeberbut barüber unb ftetS bie S3üdhfe am Diücfen. $er 3Ramt

mar ein feltfamcr 3äger, er batte fein Sebtag fein 3Räbel leiben mögen.

— „$)ie BeibSleute moßen, man foflt’ fortan babeim bleiben in ber

Noblen. $>a fottt einer fipeit am iRocfcn unb mit ihnen fdbmäpeit, unb

oon ber Üßürfcb oerfteben fie gar nichts. $omnit man mal fpät beim,

fo flennen fie unb machen baS ^ulocr nafS. Unb früh morgend oer*

jdjlcift man bie Önbitenbalj; — nein, ein Beib ift nichts für ben

$äger, gefebeiter: Specf unb ©rantmein."
.

— So bat’S ber $äger

$aüib gejagt unb gehalten. Unb fiebe, mie er nun alt mirb, ’ ba —
eS ift fonberbar 51t erfühlen unb ferner ju glauben — ba fiebt er bie

3itli mit ben febmarjen klugen unb beni rotben £>aar, unb bie junge

'JRaib, bie beute buS ©eftrüppe beS «fpangeS bat in ben 33ranb gefteeft,

mirft, ohne baf^ fie eS ahnt, oeuer in fein ^Suloerborn. Seiner $ag
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hat er einen guten Appetit unb einen guten gejunben Schlaf gelobt,

jepunb aber iff’S oorbei. ’S ift ein fiebern unb £>eräflopfen in ibnt;

aber jum 33aber mag er nicht gehen, eher geht er jur Sieitftniagb 3^*»

bajS fie ihm ben 3uftanb obbete, Sie 3^ famt ihn ^tben; als er

fie noch auf ben Firmen getragen, hat fie ihm fchoit beit grauen Schnurrbart

gejitpft. -• „3efuS, ich fann mich nimmer bewahren!" hot ber Säger

einmal gerufen, „3HH, btt btft oierjig Sahr ju tpät auf bie Belt

gefommen."

„Sltljufrüh bin ich ba", antwortete baS Räbchen, „fo eilt $inbe(»

finb wie ich, foflt’ erfi am jitngflen Sag anriiefen. 3$ fleh’ ba, wie

ein 3aunpfahl an ber Straffen; jeber meint, er tarnt midj junt

Steden nehmen/

Seitbem hotte ber Säger fchoit gar feinen imtern Rieben me hr.

ßin einjigmal feiner Sage hatte er int Frühjahr auS Uitoorficht eine

s
JtehgeiS gefdhoffeit, aber bamalS mar er tropbem nicht in ber 23erjmeiflung,

in melier er jept ftdh faitb. „ Seitlich hob’ ich baS Sötalheur unb bin

burch unb burch in fie oerbrennt. BaS hoch alles über einen foitimen

fantt noch in ben alten Sagen!"

Sahr unb Sag hielt er’S aus; Sßuloer nahm er löffelweis ein;

baS tollte fühlen. — Slber eS mürbe nimmer beffer. Sie jungen

SSurfchen machten [ich mittlerweile an 3ißi. fauber gewachicne Seute;

aber fie hielte mit feinem. „SSormipig fiiebfehaft treiben, baS mag ich

nicht", mar ihr Bort, „fommt babei nichts 'JteblidjeS heraus."

„Sa, hätteft unter ben hübfcheit 2ttäb<hen juft bu allein feilt

#erj?" hatte ihr einmal ber ÄrämerSfohn, ber Stubent, getagt.

„$erj?" antwortete baS Habchen ladjcnb, „freilich nicht, unb

barum reb’ ich oott ber Seher weg."

Diit bent Urlauber £anS machte fie eS befonberS rnaefer. Ser

fanb fich eines Sonntags nachmittag in ihrer Kammer ein, als fie

nähte, fepte fich an ihre Seite, fieng ju fchmäßen an, fäbelte ihr bie

fabeln ein unb wollte ihr fchließlich burchauS einen $uf$ geben. Sa
ermifchte baS Stäbchen in ber 9iotbwef)r bie Schere unb mit einem

fecfeit Schnitt mar fein gaitjer Schnurrbart weg, auf ber linfen Seite,

©rummenb mufSte ber £anttS nun auch ben Üicft bcS oerftiimmelten

SärtchenS entfernen, unb als er gleich barauf junt (Sinrücfcn fam,

erhielt er wegen „forntmibriger sHbjuftierung" achtunbuierjig Stunbeit s
2lrreft.

SaS beiläufig war bie SSergangenheit bcS '.DtäbchenS, welches heute

mitten in 'Jtaudj unb glommen ftanb unb baS Reiter fchürtc unb nährte.

Ser Schweiß raun ihr oon ber Stirne, mancher $unfc flog ihr inS

©efidjt
; fie achtete ihn nicht, ber Surft brannte empfinblidjer. war

aber fein Baffer weit unb breit, unb bis jur SSefpermilch waren noch

Diele Stunbeit.
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^löfclicb brang ein SBinfeln auS bcm raucbenbeit ©traudjmerf; ein

Kaninchen mar in feinem ©erfteefe überragt morbeti nnb raubte nun

feinen 3luSmeg auS bem ©erbevbeit.

„$)u armes 9iärrcben !" rief bie 3^» „glaub* & nicht, bajS bu

baS Fegefeuer ^ätteff oerbient. £>aft etman bodj einmal bein 3)tännlein

gebiffen? t^uft eS nimmer, fo foll’ö bir oergeffen fein unb ich mit! bidj

in ©naben erlöfeit." ©ie fieng baS 3T^ier<^en beroor nnb trug eS

aus bem ©ranbfelbe bis jum 3öalb hinan. $)er ©roßfneebt fab’3 unb

polterte über bie 2)irit, bie Otarretbeien treibe, ftatt auf ihre Arbeit ju

feben. $Iber ber feiger ^)auib fab’S auch; er lugte Pont SBalbe b^^über

;

unb enblicb fam er mit einem £ut ooll frif(ben 5BafferS, baS er roeit

in ber ©rombeerfcblucbt geholt batte, ju ben Arbeitern heran unb fragte

bie 3Wi, ob fie etman trinfen mode. „3öill ibr’S reichen", fagte ber

©roßfneebt, unb ber Säger übergab ihm ben £ut, bafs er biefeit bureb

baS ©eftriippe bem 3)tübdjen binüberlange. 9lber anftatt baS ju tbun,

feßte ber ©roßfneebt ben £)ut an feinen eigenen 33tunb unb tranf ihn

auS bis auf beit lebten tropfen unb jagte: „©ergeltSgott, ^äger

$5ie 3^ arbeitete meiter, fie fab nicht auf, fie mufSte 3iau<b

fcblurfcit in ihre burftige $eble. Unb als enblicb ber £ag jur 3ieige

gieng nnb baS ©raitbfelb fdjier ju Dtanbe gelobert batte, bafS fidb nur

mehr ein foblicbroarjer Slecf breitete über ben ©ergbaitg, ba gieitgen

bie Arbeiter baoon. 9tur ber 3^i, bem Sinbelfinbe, baS jurn ©e*

fcbmerlicbeu überall Porangejcbobcn unb jurn 6rquicf(i<ben ftetS binterbrein

gezogen mürbe, gab ber ©roßfneebt no$ ben ©efebl, ben Dfeft beS $euerS

auSeinaitber ju baden unb ju jerftören, bamit eS in ber 9ta<bt nid^t

meitergreifen föune gegen ben 3Balb bin.

Unb als nun 3^ biefe Arbeit gemiffenbaft ooflbracbt unb ben

lebten Junten, ber fcboit im Slbenbbunfel leuchtete, mit einem Fußtritt

getöbtet batte, trat plößlicb ber alte Säger auS bem SBalbe.

„©itt ein friebfamer SJlenfdp " ,
fagte er, „aber euren ©roßfneebt,

ben bätt’ ich beut’ mögen ju ©oben tauchen .... bir bein bluteigen

£rinfmaffer por bem 33tunb megjufcbnappen! 6iit SÖilbicbüj-j ift nicht fo

fcblecbt, bei meiner ©eel*
!"

„(Sr ift halt burftig gemefen " ,
entgegnete baS 3Nab<ben, „unb ber

Herrgott läfSt baS ©taffer für alle rinnen."

„©ber nicht betragen!" fuhr ber ©Ite breitt, „bir ijt’S Permeint

gemefen unb bi<b mag ich nicht burftig feben. ©ebau mich an, mie ich

ba fteb\ baft bu mich jttm Starren gemacht. ©ecbjig Sofa ijt feine

$leinigfcit mehr, aber alt, nein, alt bin ich nicht, ©leidjmobl ift’ä fine

©ünb’, bafs idj’S benf’ ; ’S laufen bir fo Piele junge Seut’ herum. ©u<b

ältere, mie ich bin, fönnen noch Darren merben
; ich bin frifcb, femfrifcb,

mein Öebtag bab’ ich fein 33täbel angefebaut, bemt Säget bürfen feine

. --*—jI
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2Bei63leute haben — beißt baS . . . . $u fdjauft mich gro§ an unb

bu ladjft mitb brau auö. Unb redjt ^aft, i# bin idjon gar uerrüeft.

SJtöbel, ’S ift toll, mie idj bidj gern bab’!"

2BUb berauSgeftoßeit ^atte er bie Söorte; 3Mi f<^wjicg, fie fab ju

©oben, fdjleifte mit bem $ufj, als müffe fie nodj einen Junten vertreten.

„Slutb icb bin Sbnt nidjt feinb, Säge* — gar nid^t"
,

lifpelte fie.

„£>ab’S ja gemufft
!

" fdjrie ber alte ÜÖeibmann, „unb baS ift bie

Stotb unb baS ift bie ^ein, unb fie merbett mitb nodj in ben Starren*

tburnt fteefen."

„SBeSroeg?" fragte 3iüi unb bliefte mit ihren grofjen f(bmarjeit

klugen auf, „ift eS beim gar fo itärrifdj, meitn mitb einer gern bat?"

„$>aS ift gefdjeit; aber memt mitb eine gern bätt’, baS mär’

eine Starrheit!" rief ber $auib.

„S# feb’3 jefjt ftbon", Derfepte baS S)täb<ben halblaut, „gern haben

mir un8 alljmei, unb ein menig itärrifdj ftnb mir alljmci — ma$ meint

ber Säger, menn mir tbäten jufammenbeiraten?"

&at er baS 3)täbdjett genommen unb ju feiner 33rujt empor ge*

riffen — mit ftarfeit Sinnen, mit junger #raft.

— Geheiratet ift morbcit, ber SJtanit bat fitb mieber anftetlen

loffeit als Säger, bat Jhrnftbüffe getban, mie ooreinft in feinen dreißiger*

jabreit. Unb bie 3^ ift ein prächtig SÖeibdjctt unb eine üortrefflitbe

Hausfrau; unb übers Sabr, ba auf betu ©ranbfelb beS 33ergbangeS

unter ben grünen Särdjen baS $ortt bie reifen, febmeren Slbtett miegt

— maS geftbiebt? fomnteii jmei muntere Leiber uont SägerbauS herab,

tragen ein ©übleitt $ur 3Taufe.

3u5 unsrem Dorfe.

© e b i di t e von Grna SB i e r c cf.

c»ii§, bu mufSt if)H neunten,

SBebenfc blofe — baS Äinb !

6c ift »of)l au rf) nidjt fdjlimmer

911S alle SDtänner fiitb.“

Sie Ijört ber Gltern SHebe

Unb fdjidt fid) folgiant breiit.

,60 roirb bodj mein blonbeS Stnndjcn

Äein ßinb ber Staube fein."

II.

Die SDiutter gab’S ni<f)t ju, fie burfte ifen nidjt

nehmen.
„Siel beffer S£ljränen unb ein bijSdjen Sefjnen,

SttlS Ceib für’« Seben. $)örc bodj auf mid)!

3efjn anb’re werben fieser nodj um bidj

!

9lun ift fie in allen (rfjren

Sein angetrautcS SBeib,

tlfjm aber blieb ftrug unb ftarte

£cr liebfte 3cHoevtreib.

Unb foinmt er nadjtS nad) §aufe,

Xen Äopf uom SDeine ferner,

Unb fdjlägt fie mit herben häuften

. . . SBon Sdjanbc fpridjt feiner meljr.

$ie famett audj. 5) od> fie, fie mochte feinen,

Unb badjte lag unb Uiadjt nur an ben Ginen.

Söo er »oljl »eile, »ie es um ifjn ftanb,

SIBeSfjalb fein ©rufe ben 5Öeg meljr ju iljr

fanb.
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Warf) fahren mar’S, itt einem Wadjbarort.

Sic rocitt al? @aft jum i?ird)toeibfeftc Dort,

'•Pei ifjrcr 93af\ Cfin bärtiger ©cietl

Ste()t,©a(>en f)eijd)enb,aufbcrTt)ürenrSd)mell’.

Ta§ Jpaar uermirrt, jerrijfen ba§ ©eroanb,

Tic SdjnapStmutciüe in ber jrf)mutj’gfu £anb.

Cf in etter Säufer unb — berjetbe Wann,
Ter c? bcnt jungen Ting einft angettjan.

„Wie gut bic Wuttcr e§ mit bir gemeint,

llnb um ben Wenfdjcn ()aft bu }o gemeint.

Ta»rf beinern öerrgott für beiit glüdlirf)

Sic fiefjt bic 3?ajc an, uttb nidt bann blo§.

„Ter fiump!'' i^rcit fie, tobtbleicf) ift ifjr

©cfid/t,

„Wär' irf) fein Weib, gcmiiS, er mär' e?

nic^t
!"

III.

Gin Kläger mar er, unb fo brau mie feiner.

Ginft 30g er au§, mie’§ Ceben frijrf), gefuub,

Unb fef)rt nidjt micber, bi? 3ur fclb'gen Stunb’.

Wan fanb ben §ut, oon feinem SJlut burrfjträntt,

Ten Stutjen aud). Tie Äuget nod) im Öauf.

Horn 5?urjd)en ni<f)t§. $?alb gab man ’5 Sudjen auf.

Gin ^ägertob, mie tjunbert it)n frfjou ftarben.

Ter alte ^Pfarrtjerr gieitg 3ur Wutter t)in,

Sprarf) mannen Troft, im erfjteu Gljriftenfinn.

„Wein Sot)n, mein Sotju", frf)ludj}t laut ba? Wütterlcin.

„Wo ntog mein ftinb uerfdjarrt, uetgraben fein?

5in ungemeitjte5 fianb Ijat man ’» gejenft,

Ta§ ift'?, jpodjmürbeu, ma§ fo jrf)roer mich (ränlt.

Ta fprirf)t ber ®rci§ mit jürnenbem ®ejid)t

:

„Um ©ott, ftrau !t'ene, atfo Iäjtert nidjt!

Ta, mo ein rcblirf) £er3 bic 5Rut)e fanb,

Tort ift }iirmal)r allzeit gerocif)te? fjaub.
-

£irt ttcE|flng!Ü5Po[te5 £a|fcr unferes Soltcs.

SSjSurum beim nic^t ?
sBir (eben ja int Mittelalter.

Xa roirb jefct roieber bin* unb hcvgeftritteu über rcligiöie Xheorien

unb firchlichc Xognicit, ob fatholifch, ob proteftantifeh, a(# ob ba# Seelenheil

banon abfjieitgc. Ober jum minbeften bie Wation. S9eibe# ift nic^t ber

fyafl. Xa# Seelenheil l)at niemals allein boit einem SBefenntniffe abge--

baitgen. Xaju gehört ctroa# mehr. Unb biemeilen jefct in 3«tungen, auf

'Rebetribünen unb Äanjetn, fogar auch in ^riuathäujern eine Wrt ©tauben#*

fampf mütbet, oertoinmt ba# 33olf ba braufeen moralijch unb phpjifch. Wur
immer ber ©tauben tuirb geprebigt, — ba# chriftliche £ebcn aber, bie

Sittlichkeit ? — bamit fiepte traurig au#. Xa prahlen fie mit ben „guten

Katholiken"
,

rceil an Sonn-- unb Feiertagen manchcrort# bie Kirchen ooll

finb. ©anj jdbön, bormittag# finb bic Kirchen oofl, nachmittag# bie 2Birtö=

feäufer. Unb noch crflecfli# mehr biefer Wamenchriften gehen nachmittag« in#

2Birt#hau#
f

al# »ormittag# in bie Kirche. Unb Don fünf 3C(hern finb

minbeften# brei befoffen.
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$ie brauen Sanbleute, baS liebe Solf ber Serge, bie mau nach

ihrem alten 'Schlag jo oft gepriefeit hat : bie heutigen machen leine große

Ghre mehr. 3>aS Bort StaraSmuS liegt mir auf ber 3unge. 2®enn eS

auch noch nicht ganj fo meit ift, aber bafS unfer Saitbuolf tnoralifcfj mib

phpfifch nicbergeht, baS wirb niemanb mehr leugnen lönnen. 3uerft uer=

lottert eS wirtfchaftüch, bann fittlich, itnb piept förperlidj. GS ift nicht

mehr luftig, an Sonntagen über Saub 51t gehen. früheren 3eiten

mar baS freilich fdjön. jüngere Seute finb in freien Beiten herum-

gegangen, haben ^eitere Sieber gelungen, muntere Spiele getrieben, an

einanber ihre Jlörperfraft geübt, mobei eS jmar nicht allemal fcljr glimpf-

lich abgegangen ift, cS bat bisweilen etwas Übermutb gegeben, aber feine

weitere fteinbfchaft. filtere Seute haben befdjaulicber Sonntagsruhe gepflegt,

in einem djriftlidjen <811$ c gelefen ober fich ber grünenben Bieten uitb

reifenbeti gelber gefreut. £eutc mufS man fudjen, um berlei ^bpllen

ju finben. hingegen flößt man auf Schritt unb $ritt auf Sefoffenc, Un-

flätige, auf fchamlofe SiebeSpaare. $er Sauer fiebt, bafS baS Sparen

nichts mehr hilft, unb trinft. Gr trinft, um baS Glenb bcS SfcageS p
betäuben, um bie ©ebanfeu an eine troftlofe ^ufnnft p nerfcheuchen.

$er Unecht, ber ©efelle, ber Arbeiter bat gehört, bafS ber Stenfch

ohnehin nur einmal lebt, bajs fpäter fo wie fo ber grope Trumpf fommt,

ba wäre cS fdjon gar bumm, fich felber bie Schnauje 51t uerbinben, fo*‘

lange noch etwas in ber Grippe ift — er trinft. Gr trinft, er fchwelgt,

er hurt — wer fdjert fich b’runt, roaS fpäter fommt! 3eber weip eS,

bafS morgen ftapenjammer fommt, Unheil, 9toth oft fürs ganje Sehen.

9lber fie finb p fchtuach, um fich tt>aS oertagen 51t fönucn; fie finb

nioralifch fo entfräftet, bafS fie fich uoit bem erftbeften ©eliiftc in beu

Sumpf werfen laffen. Sie haben feine Stärfe unb fein Sicht mehr.

SroftloS ficht eS ba in beit BirtShänfern aus. Beinbunft, $abafS*

batnpf, wiifteS, fiitnlofeS ©efchrei, geile »teben unb ©eberben jwifcheu

beiberlei ©cfchlechteru, 3 flnf unb 30l
'

n unb 9iaufgier um nichts.

Benu man 001t folgern Treiben angeefelt hinausgeht in beu £>of

unb baS liebe Sieh ficht, fo bittet man biefetn ab, eS je einmal hinter

ben Stenfcheu priiefgefeßt p haben. Unb ber Birt mitten in feiner

£)erenfüchc! Gr pat’S nicht über fich gebracht, ben ©äften rechtzeitig baS

Slfopolgift einpfteflen. $>ie .fpabfucht hat ihn pm bcwufSten ©iftmifcher

gemalt. 9hm hat er bie Sefcherung. Gr uerntag bie ftieren, mahuwipigen,

gewalttätigen ©ctellen nicht p bänbigen, feine 3eehflubc ift ein SrrenpauS

geworben, uoK oon Slobfüchtigen. Siellcicht lärmt er felber mit im Oiauiche,

ober weil man mit beu Bölfen heulen mufS. Sielleicht flicht er mit

Sifl bie Sollen hinauSpfchaffeit
;

bie noch nicht ganz Sollen trachtet er

lieber feftphalten, bis auch ihr Sauch üoll unb ihr Säcfel leer geworben

ift. Gin Birt biefer Sorte oerbieut fein Schicffal, benn früher ober fpäter
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geht et als Sump mit bcn Sumpen jugruitbe. Dic Seifpiele ^icfür mehren

fi<h oon 3oh* ju $ahr, bic Druntfucht nimmt auf bcm Dorfe er*

fdjrecfenb übcr^aitb. GS gibt ©egenben, bie an Sonntagen gerabeju unficher

finb, roimmelnb oon Sefoffenen. Unb ba mitt man jefct noch bei ben

Säuern bie Srantmcinbrennerfieuer abf^affen! SBofft ihr bie etelhaften

Grfcheinungcn benu noc^ mehr begünftigen?

2öo gäbe eS etrnaS 2Biber(ic^ereö, als einen oollgefoffenen Nienfchen,

auf ber Grbe fidj in Krämpfen minbenb, meitn feine eigene Natur fich miber

ibn empört unb ihn plaßeit machen möchte aus 2Bitth barüber, bajS er

fie entehrt hat! DaS fiitb bie ©ejialten auf ber Straße unb neben ber*

felben, rnenit bu am Sonntag burdh baS fdjöne Sattb gehft. Der £alb*

cretin ift ein 23eifer, im Sergleidhe ju beut im Naufche laflcnbeit Schmäßer,

ber [ich mit feiner $raft prahlt, mähtenb er in ben Straßengraben

taumelt, ber rülpfenb immer baS eine cpitifche 3Bort mieberholt, mei(

ihm baS jmeite nicht mehr einfällt, ©runjenb mic ein Schmein überläßt

er [ich unwichtigen Sortierungen, nur noch einen SSilleit betunbenb, aber

$u ohnmächtig, um ihn auSjuführen.

Gin oergifteter Nienfch! Gin unter Obhut beS Staates fpftematifch

jum Xhiere oergifteter Stenfch!
1

1

Der Staat läfSt fein öffentliches Ärgernis gelten, er beftraft

ben Serfithrev, ben NiajcftätSbeleibiger, ben ©otteSläftcrer, er beftraft ben

Selbftfchänber unb Selbftoerftümmler, aber ben Sefoffenen, in bem fich

alle biefe Safter oercint jeigeit, beftraft er nicht. 2SaS mufS hoch bic

Sefoffenhcit für eine heilige Sache fein, bajS fie alles heiligt, alles er*

laubt, menigftenS alles entfchulbigt, toaS unter ihrer $ahne gefchieht!

2Bahrlich, eS gibt gern
i ffe Saßitngen, bie felber im Naufche entitanben

ju fein fcheinen.

$ch mürbe in £inblicf auf obige Grfcheinuitgcn ben Nlfoljol unter

bie ©iftc ber Npothete ftellen, bie mohl als Niebiciit ober Grfrifchung

angemenbet merben bürfen, als ©enufSmittel aber oerboten finb. SBiöft

bu baS nicht, Staat? fraft bu auch fonjt fein Nüttel, bem abitheulidjen

Safter ju fteuern ? Dann merben bir bic ©efchlechter ber Nüchternen,

bie übrig bleiben, einft einen ungeheuerlichen Sotrourf ju machen hoben.

Sie merben fagen : ber Hausherr hat feine Schüplinge oerfontmen laffen.

— Sin nicht ficher, ob bu mir toegen biefer feefen 2Öorte nicht bie

Schrift megnintmft. Nber fchau, eS ift ju unerhört, unb mer noch ein

bifSdjen Siebe für Staat unb Solf hot unb fehen mufS, mie abfcheulich

gemiffe ßrebsfehäben, oorauS ber ber Drunffucht, malten, ohne bafs ba*

gegen rabical oorgegangeit mirb, fo ift eS unmöglich, ju fchmeigen. freilich,

auch in anbereit Säubern h^rfcht bie Sötlcrei, unb ber Staat fagt

gerne, er tönnc nicht ber 3U(htnicifter fein. $a, marunt benn nicht?

Jm
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3ft er bo<h in fo Dielen anberen Gingen
,

bie weniger mistig

finb, bie persönliche Freiheit oft nur ju fehr einfchräitlenb, ber 3u<ht*

meijter, warum gerabe hier bie unbegrenzte Sachficht, wo burch beit

Slfohol unzählige ^nbiDibuen, Familien, Sölferfchaften begenerieren unb

Zugrunbe geben miiffen. Dbeitbrein mufät bu bir, mein fo einfeitig

toleranter Staat, non Soänicfeln nachfagen laffen, bafö eö bir lebiglidj

nur um bie Steuern zu tbun fei, bie bie Sllohol-'©eträitfe bir ein-

bringen. Daf3 bu biefe meberträdjtige Serleumbuitg fdjweigenb über bi<b

ergeben laffeft, ift wobl ber befte 23ewei3 beitteä guten ©ewiffenä. 2Bel<her

Staat würbe fein Soll fdjäbigen laffen, eineö ©elbgewinne* wegen, beit

er bann bod) wieber auf $ranfenhäufer, ^rtenhäufer, 3u<hthäufer auägebett

müfäte! 63 wäre zu bumnt.

Sein, lieber Staat, bu fdjeinft e3 blo§ nicht ju wiffen, wie febr

ba3 Hafter be3 Drunfe3 itt uttferem Solle überbanb nimmt, ober wie

ftbäblicb e3 wirtt. Du wunberft bidj nur über beit wirtfdjaftlichen Suin

ber ©efdjäftöleute, über bie Degeneration ber Secruten, über bie uitge*

beuer zunebmenbe Seroofität unb Übernölferung ber Snftalten für ©eifte3*

franfe. Du wunberft bidj barüber unb begünftigft bie Sier*, 2öcin* unb

Sdjnapafabrication, ertbeilft jeber Hütte, bie am 2Seg ftebt, ßicettz für

ein „2Birt3hau3", uttb e§ fällt bir als liberaler, moberner Staat nicht

im Draunie ein, ben SÖirten Dorzufdjreiben, bent 3edjer über ein gewiffeö

Staf* hinaus nichts mehr einzitfRenten. SeptercS würbe auch nicht Diel

itüpett, bettn erftenS fehlt bie Überwachung, unb zweitens gebt ber Suinp

befaitntlich Doit einem 2Birt3hau3 zum anbertt.

«Ifo ,
ba ift nichts zu machen

,
ber Staat zucft bie Schfeltt

unb fagt fchließUch, berlei Sngelegeubeiteii gehörten in ba3 #ach ber

Schule unb ber Äirdje. Diefe Snftalten hätte er für folche 3lüc& 9 C ''

fchaffen. Sun, bie Schule tbitt, wa3 fie fatttt
;

unter beit obwaltcnbcit

Umfiänben fantt fie leiber nur febr wenig, fie ift iiberbürbet unb oben*

brein gebuttben. Soweit e3 in ihrer Stacht liegt, arbeitet fie ja ohnehin

bettt ^inanzminiftcr auf ba3 $eiitbfeligflc entgegen, um ihm bie Spirituofen*

fteuer möglich)! zu Derberbeit. Stich möchte eä gar nicht wuitbem, wenn

fo ihrer etliche polnifdje Sdjnapöbrenner gegen bett ©ultuSminifter flagbar

würben, weil ber in feinen Spulen bie Seitte Dor bent Srantwein*

trinfcit warnen läfSt. Der eine Stinifter verlangt Dott fo einem armen

SdjnapSgrafen bie hohe Steuer, ber attbere prebigt gegen fein ©efdjäft

beit Sopfott, ba3 ift ja hoch zu toll ! — Sicht?

Sun, unb bie Kirche? Scheinbar ift auch bie Dont ©uttuSminifter

abhängig, thatfächlich ift fie zicm ii<h ungebunben uttb lönnte baher ganz

gut eigenmächtig einen Diel gewaltigeren ^elbzug al3 bie Schule gegen

beit Slfohol unternehmen, ohne jebe Südfidjt auf Stinifter, Steueräntter unb

Sdjnapägrafen. freilich wohl fottft legt fie eilt Hauptgewicht auf bie Sitten*
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lehre, unb c§ ruivb ihren £)oljen Einfluß auf bic ©efittung ber Bölfer

jo ttiemanb (cugitcn. 3n beit gcgcntüärtigen hagelt jebodj bat fte ettoaä

Sichtigeres 5« tfjun. Sic mtifS toieber einmal beit ©lauben, bic Dogmen

oertbeibigen, fic mufS anbere Befenntitiffe befämpfett, oerbamtnen, ftc

mujö gegen bic „ Freimaurer" toettern, gegen beit iittercoiifeffioneöen

Staat unb feine Schule ftreiten u. f. tn. — Sie bat burcbauS nicht

$eit, fic^ um bie Bfenfcblicbfeit unb baä Sohl be§ Eingelnett in ber

©enteinbe genügeitb gu fümmern, $örperfcbaften gu fliften, Wnftalten

51 t grüitben, tbatfräftig gu unterfingen, bie ergiebig unb fübreub in

bett Wtaffen beS BolfeS toirfen, bie ben Schwachen ein £ort, ben ©e*

faflenen ein s
2Xufric^ter feien, bie ettblicb auf ben Staat einmirfen foöen,

bafS er je nach Umfiättbett unb Bebarf ficb feiner WZitglieber annebtne, baf«

fic nic^t gitgruttbe gefeit.

Einigermaßen machen baS bie Sßroteftanten beffer, fic organifieren

forttoäbrenb Bereinigungen gegen fittlicbe unb fociale Stäben, fic geben

ftetö £anb in tpattb mit ihrem Staate, fie miffen großmögenbe WZenfcben

für bie Übel unb baS Sohl beS BolfeS gu intereffieren, furg, fie arbeiten

opferfrob unb lebenbig mit gur Befferuttg ber fittlicben 3uf^nbe, gur

Hebung beS BolfStoobleS.

ES ift fein Suttber, mettn manchmal Stimmen laut merbett, als

feien alle fatbolifcben Staaten int Wiebergeben unb alle coangelifcben

Weiche im Wufblüben begriffen; mer fi<b in ber Seit ein mettig umgefeben

bat, ber mein, mie unterfcbicblicb im allgemeinen non einem eoattgelifcben unb

einem fatbolifcbeit ^fatrbof auS gemirft wirb. 3<b habe für bett

fatbolifcben ^>farrbof Berebrung, itt febr oielen berfclbett betriebt cbriftlicbe

&iebe, Cpferfreubigfcit, Eittfagung, Heroismus. Wber eS fehlt ber

Impuls non oben für jenes praftifebe ^briftentbum, baS fidj ben

Bebürfniffett beS BolfeS, bett Berbältniffen ber 3C^ anfebließt. ES

toirb ja gcwifS auch itt nuferen ©enteiubcit baS ©ute gelehrt bei

jeber Brebigt, Ebrifteitlebre unb Beichte, aber babei bleibt eS, unb

gunt wirtlichen, perfönlic^eit, tbatfriiftigen Eingreifen gur £>ebung ber

Sittlicbfeit im Bolfc fotnntt eS feiten. — $aS ftnb horte Sorte, aber

ich febe eS nicht aitberS!

Unb bertoeil in uitieren £agett einer feltfanteit WeligionSbewegung

ba oben auf bett Sebtflüblett geftritten toirb, ob fatbolifcb, ob coangeliicb,

geben bic armen fcbtoacbett, licbtlofen Wienfcben moralifcb gugrmtbe.

Tiefe bleiben fatbolifcb, glauben batnit genug gu tbutt, fiinbigen unb

finfen ; ober fic toerben eoangelifcb, glauben bamit alles getoonitett gu

haben, fiinbigen unb finfen. 2Bä brettb bie Wirten um ihre Schafe

ringen, oerlaufen ficb biefe Schafe, fprittgett ungeheuerlichen Seibcn*

febaftett in ben Wachen, trittfeit auS giftigen Bfüßett, [türgeit itt Wb'

griittbe.
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Seelforger! $bt beifcet ja fo, i(jr wollt eä gewifS au# fein.

sItfa#et befonberS an Sonn* unb Feiertagen einmal bie klugen auf unb

febet ju, waä in euren Würben borgest. Sieles, was i# beoba#te, ift

bur#au3 ni#t #riftli#, ni<^t einmal menfc^Iic^. &8 ift ba£ oerflu#te

Safter beS Suffes, baS fo Diele anbere Safter unb Übel in ft# birgt.

@8 ift ba£ üerfludjte Safter beS SuffeS, in bem i# ben §auptfrebS*

f # a b e it unfereS armen SolfeS erbütfe.

Saget, ihr ^riefter unb ihr Sßaftoreit ni#t bloß, bafS eure #ir#e

bie fegen3rei#fte ift, jeiget au# in ber $bat, welken Segen fie fpenbet,

was fie bermag. Saffet baS unfinnige Sßolemifteren gegen anbere S3e*

fenntniffe, überbietet mit fittli#en Erfolgen eure ©egner. Saget ni#t,

wir fönnen ni#t£ bafür, baf$ bie Seute ni#t in unfere $ir#en fommen,

fonbern ihren Säften nadjlaufen — geiget blojj, baf$ ein ftarfe, göttli#e

#ir#e au# bie Sünber $u retten bermag.

üftitbt etwa, als ob mon bie $ir#en fo lei#tbin nerantwortli#

ma#en wolle für bie Softer beS SolteS; bo# biefen Safiern mit aller

5#ottraft entgegenjuwirten, bur# SBort unb SSert im Solf bie Sittli#feit

ju beleben unb ju b^cn, baS ift ihre wi#tigfte #riftli#e Aufgabe.

R.

teuf.

Gin Sibcrjfpiel in jwei Sieten uon Robert ^amerltng.

(8cbluf§.)

3 it> b itsr

£rffe Scene.

(©rofte SBiefe im Xeutoburger SUklDe. $ur(b ben ganzen fRaum finb üiele Itf^c unb
©änfe aufgeflogen. Seitwärts tJäfier gereift unb SJorrätlje in Äörben aufgepäuft. 3m
SJorbergrunb eine 9tebnerbül)ne, feftlidb becoriert. 3m ^intergrunbe eine Stbttftcnjiel*

fepeibe fiebtbar. (Sine Tlnjabl SBolfeS bewegt fid) auf berSÖiefe; 3wif<benbur<b eilen bie 9J2it=

glieber be§ gefbdomiteg in fd)Warjen gratis, weiften §al§biitben unb gelben ^anbfebuben

geföäftig bin unb ber, Slnorbnungen treffenb.)

irfte« femit^mitgtirb (jum Solle). Sitte, meine Sperren, treten Sie bi*r c >n

wenig juriief unb laffen Sie freie Sabn, bamit bie fremben (Säfte, bie foglei#

auf ber fjefttrtiefe eintreffen roerbeu, ungebinbert unb in guter Drbnung auf»

marf#ieren fönnen.

3Wfitf9 Cotnit&nitjjlifb (lommt mit einer flcinen Gruppe SRufilantcn naeb oorn).

3)abier, meine Herren! 35a bitte i# fi# aufjufteflen. Sie roiffen, bafS Sie

ben ^lufjug jebeS einjelnen beutf#en Stammes mit einem entfpre#enben

cbarafteriftif#en 9Jtufifftü(fe, mit einer oolf$tbttmli#en sJ)telobie $u begleiten haben.

süber fpielen Sie gefäQigft immer piano, meine Sperren, immer piano, piano,

479t o f t
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bamit cS nid)t ju weit über bie 2öiefe fjinauätlingt. G§ ift wegen ber römifdien

^ßolijei, meine Herren!

fai|erl (ein CFomitdmitglieb beifeite jiehenb). £)etr $OCtor, fagen ®ie mir

boct) ergebenft, I)abe idl) für meinen teuften f^eftprolog gefäüigfi ein Honorar

ju erwarten?

Camitälitglifb. 2)iefe§ nic^t. fern S3ad>erl. Slber id() werbe mid) bemühen,

baf§ 3ÜU Prolog im Feuilleton ber alten ober neuen 2)etmolber „treffe" ab=

gebrueft wirb.

tadferl (entfernt {ich erfreut mit oielen Serbeugungen).

tfBt (tritt bcröot/ 0<»i3 im Sorbcrgrunbe, für fich).

Unter meinem Solte bin id), ba§, oon Fefie§Iuft befeuert,

fHIjnenb nidjt, baf« id) fo nalje, mein ®ebädf)tni§ ljeut’ erneuert.

Scf)on ergreift mir ba§ ©emütlje fad)t ein freubenrei$e§ Sangen;

Unerfannt jwar will i<§ bleiben, bod) id) brenne bor Verlangen,

Wann öor Wänner Ijinjutreten, unb ju fcfyleubem golb’ne Pfeile

Witten in ben ©djwarm ber Weinen ju be§ SaterlanbeS £)eile,

Sfjnen ba§ ©efüljl ju weden bon bent (Sinen, bem Sewufsten,

&a§ feit erjten Säterjeiten fdfnta^boll fie entbehren mufsten.

($Iötjlid)e ^Bewegung im Solle.)

ftnfe: ©ie tommen! Sie tommen!

tilirr ans im flelbr. $ic Schwaben jieljen borauf!

tamit&nitglieb (gibt ben fDlufüanten einen Söinf, biefe fpielen eine fchroäbifche

9Jtclobic, unter beren ftlängen bie Schwaben, Stufen auf ber 'ilchfel unb '«Regenfchirme in ben

Öänben, ihren Slufjug galten).m (bie $üte fdjwcnfenb). ipurral), Ijurrafj, fjodf)
!

($ie Schwaben erwibern ben

ffiruß mit §ütefchwcnten.)

tamitämitglieb (nach bem «ufhören ber stufif). @in $od) ben braben Alemannen,

bem eblen getmanifdfjen Sternbolf!

|olb. #urra$ Ijod)!

tinfflne Stimmen: 3)ie Saient — unb bie Öfterreidjer —
(Saiern unb Öfterreicher marfchieren unter bem Spiel einer pajfcnben 9)telobic auf. Sie haben

Stützen über bie Schiel hängen, wie bie Sorigen, unb wie alle noch weiter tommenben Sfeft--

gen offen.)

Pilfc (§üte fchwenfenb). Öurral)

!

tomit^mitglifi. $eutfd)e Wänner, bie iljr fernher tornrnt bon 3far unb

2)0nau, feib gegrüßt! (§änbebrücte, Hochrufe be§ Solfe§.)

Jteljrfrf (bem neuen 3ug entgegenbiidenb). £urral), bie 9tieberbeutfd)en — bie

Wedlenburger — bie Rollten — ($ie Genannten jiehen auf wie bie Sorigen.)

tomit^mitgliei. £>oct) unfere Srtiber bon ben Suiten be§ germanifcf)en

Ufer§

!

Ilolh. #oc$

!

Stimmen: $ie Fünfen unb bie ©a$fen — bie ^reujjen — tjeijja, bie

Serliner
! ($;ie ©enannten marfchieren auf, ^Begrüßung unb 2)anf wie oben.)

Cimit&nitglifb. £>odf) unfere norbifdjen Sriiber!

J
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ftlb. £>o<f|! (Tic ^rcrnbcn bcgrüfjen fich untereinanber.)

«in ferlinrr (einem Schwaben unb einem Öflerrcie^er bie $anb brüdenb). ©u’tl

2Rorjen, Sdjmabe, git’n fDiorjen, Öfterreicf)er

!

S^wcmmittgfr (aus SBicn). ©rtiaB ©ott ! ©au Sö nit ber ißaffe, ben i oor

a por Sa^rl’n beim 233eaner Scppenfeft tenna g’lernt f)ab’?

berliner. Ste, um tßerjebung — i<$ bin ber fßiffe — baS t)ier ift ber

$affe -
SdjWfWitiagfr. 9ta, mie is’s eng beim aflemeil’ ganga bermeil?

m- Tante ber 9tad)fraje. Xlffjeftecft Ijaben mir jerabe nichts —
SdjniflimiBgfr. 5Iufg’ftecft gnua, öS Sacfera — na, grüafj ©ott!

«in JiWJKrtidjfr (naferümpfenb jum Nachbar). Sßut>, fjören Sie mal, mie ge=

bie ©efeflfc^aft ift
—

Per Padjljflr. 3a, miffetiS, fd)on in ber Sirene 9ioä mar fie gemiftfjt —
«0init4raitgüfb (befteigt bie Tribüne), ©bie beutle Männer, bie if)r eud) ein=

gefunben aus Teutfcf)lanbS fämmtli^en ©auen, feib uns alle mit beutfcf)em

®rujj unb $anbf<f)lag millfommen gereiften! SIber benot mir bie fteftfeier unsres

erhabenen Katers Teilt in miirbiger SBeife beginnen, [Rüttelt erft ben ©taub

oon euren ^üjjen, trocfnet ben Scf)roeiji oon eurem 9tnge[id)t, erlabet eudf» mit

Speif’ unb Trant juoor! ^tefjmet fürlieb mit bem, maS mir für eurf) ba bereit

gehalten Ijaben!

Pie lejigennfen. 53raoo

!

«iner ierfelben. So ift’S. 3« einer guten Siebe gehört ein guter Scf)lucf.

— Stuf trocfenem 2öege !ann baS 33aterlanb nidjt gerettet merben!

(Tie 9Jtdnncr laffen fiel) an ben auf ber 2Biefc errichteten Tifdjen nieber. (yrfrifdjungcn werben

nad) bem Verlangen ber einjelnen ejerbcigebrac^t.)

(Tie Ntufifanten fpielen, bis afleS ^Platj gefunben fjat, unb mit bem 3»tbife befdjäftigt ift.

©efpräche entfpinnen ficf), an ben einjetncn Tijchen fitjen meift fieute beSfelben Stammes,
welche über Seute anberen Stammes an ben benachbarten Tifchcn ihre ®loffen machen. Ter
Tifcf), an »eifern Schwein in ingcr unb ber, an welchem 'fjiffe fitjt, bcfinben fid) unfern

oon einanber.)

«iH ilterrfi^er (ruft nach ,,®thnitjcln-).

«i* PBrtbfBtfdffr
(3um anbem). 2SaS meint er bettn mit ben „Stempeln" ?

Per Jinbrrr. TaS füllen ©oteletteS fein. Statt ©oteletteS fagen bie Öfter=

reifer „Sd)ni&el", ftatt Seefftea! „fRoftbraten", ftatt 33ouilIon „IHinbfuppe",

ftatt ©tage „Stocf", ftatt ©onbitor „3ucferbäder" —
?tr lotijt. 3a, mit ber beutfd>en Spraye miß es bei biefeit guten

Seuten nod) immer nid)t red)t oormärtS.

«litt (baS S3ier foftenb unb eine ©rimaffe fchncibcnb). TöS fofl a 5Mer feilt ?

TöS iS a talter £ramperltl)ee, an abg’ftanb’ner —
^»rmwiitger (trinft ebenfalls). ^ßfui Teiyel!

«iotr OflBt llai^liarttfl^ (jum anbem). Tenen bort ift fcfjon mieber baS

(SJetrünf ttidjt red)t. Ta fef>t nun mal biefe Sdjmabeit, biefe 33aicrn, biefe

Öfterreid>er — baS ücrfumpft unb üerbumpft bei feinem Artige 33ier —
Sdjwabf. Öobt’S g’fjört, maS bie ba mit ananb oon uns fcfimiitjet?

47*
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SdjBifiBBiiBgfr. Jpab’ä rooljl g’fjört. $reuä=$iuibomini, ba§ i§ ja nit afo —
fttifr. ©c^lag’n mer’3 Hieb«! (2öiu aufftehen.)

SdjBHBtBiiBgfr (hält ihn aurüd). 9tur !an Sluffeljen ma$’n, fag’ i
! (gr fleht

auf unb tritt uor ben (Sprecher am fllathbartifche.) SB e r Uerbumpfijt, ©ö ©d)ippel, 6ö ?

(Hu 60BUtlfttt|Uffc (ftürjt heran, begütigen*)). Um ©otteS 2öiÜen — erjt

wenige Ülugenblicfe — unb ber Triebe fcf>on geflört —
3d|0fmmingfr. 2Sir fan belcibigt morn —
Pas gtmitänitglirt (»iü ihn jurücfbrängen, muf$ aber weithen).

fin berliner (au feinen 2anb§ieuten). Saf§t mir mal mit ben Öfterrei<hem

reben — id) fpred)e ben öfterreid)’fd)en 33olf§bialect jottoofl. 9)in al§ 3emfen=

jäger oiel in ben 9Upen jerei§t. ©ebt nur ad)t, i<$ werbe fie gleid) ’rumfriegen.

(Seht auf Sdhwemminger 3U.) ^perr ©djwemminger ?

S^weittraiBgrr. 2öa§ gibt’s benn?

periiner. £>err ©djwemminger, icf) fog’, ©ie müjfen polier —
Sttfroeraraingfr. 2öos muafj i?

ierlinfr. £>ören’§ mir Ijolter —
3d|wenittngrr. göltet — Ijolter — £örn ©ö, lieber £err, ©ö reb’n mir

51t öiel berlinerifd) —
fffliarr. 9ia, guter $Rann, icf) fprecf)e mit ©ucf) in ©urer 5Jtunbart

fjolter —
S^WfKlingfr (fi<h bie ehren auhaltenb). 3e^t IjörenS mer auf mit’n Jpolter —
IfrliBfr (beifeite). Sott, wa§ biefe Öjterrei^er buntm ftnb! $u e<h»em=

minger.) Slbcr jutefter 9ttann, „holter" ift ja ©uer öjterrei<$’f<$« SieblingSauSbtud

— bat weefj ja bei unS in Berlin jebe§ $inb —
tia ifterreidjer (auffpringenb unb fith uor bic ©tim fdjlagenb, ju feinen 2anb£=

leuten). £>a, l)a. f>a! 3e£t i§’§ ric^ti — i Ijob’S — „halt" hat er fag’n

wofl’n —
Ille ©fffrrfiijjfr (fich befinnenb). 9ia jo, fwK, 4 Q lt" Ijat er fog’n tooll’n

— £a, ha, l)a!

SjjjnmüBiiBgfr. 3« fo — „halt" fjat er fog’n woH’n — ©ij:t e§, 39cr=

liner, bu fjiitft ^alt ^alt fag’n foll’n — nit fjolter —
berliner (©cbwemminger mit Überlegenheit auf bie Schultern Hopfenb). 9k, laf§t

bat jut finb, $inber — Roller — Folter — fo fteljt’S ja auef) bei

un§ jebruett in bie Bücher —
SdjNfBUBtBgfr (aufioaitenb). Äreuj=©affera, ö§ wöllt’S e§ beffer wijfen, al»

mir felber?

fin fomitemitglifb (ba3mifchcntretenb). kleine Herren — laffen ©ie bie Heine

9)tif»ljelligfeit — galten ©ie ^rieben al§ braue beutf$e 9)iänner — (« führt

Sthroemmingcr auf feinen $lat} jurücf, ber bort weiter räfonniert unb geftiTuliert).

Jlifhe (ju betn auf feinen IJMatj jurüctfchrenben ^Berliner). SSruber 5)ranbenburjer,

• bu ^aft bir jottuoll blamiert mit beinern öfterreid)’fd)en 5)ialect —
* ferliaer (ucrbrieBiieh)- wa§ biefe Öfterrei^er buinm finb!
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lifke. 3>nrum !cenen ©roll ni<h, ©ruber ©ranbenburjer — rnirft fchoit

9teüancf)e befomnten — bat nächfie mal bli£t bcr ©ruber Öfterreichcr ab, uttb

roenn ber mal abblitjt, fo blifct er oocf) nicht übel ab — id öerfichere bir

!

Gi» iUdj&ar (jU Sthmemminger). 2öie gefjt’S benn jefct 511 bei euch in Öfterrei^.

3ll|l0tinillittgfr. 3a roiffen’S, bei unS in Öfterreich i§’§ fjalt fo eine eigene

Sach’ —
Per Pöi^bar. SBiefo ?

S^roftnmingrr. 9ta, fc^an’nS . . . (politifiert tociter, gcheimniSbofl in bie Chren

ber fRachbarn flüfternb).

pidjerl (ju feinen lif^nat^bom). @ble teutfehe Sttänner ! 3<h erfreue mich

be§ ©efijjeS einer grauen SieblingSfaüe, roelcheS fchöne unb finge Stiper für

fein Seben gerne juriicfgelegte Äüferinben mtb bcrgleicf)en fnuppert. dürfte i<h

mir gehorfamft erlauben, baSjenige, ma§ Sie üou folgen Steffen ba auf 3h*en
Kellern übrig gelaffen, unmaßgeblich 511 mir 511 fteefen, um e§ befagtem £iebling§=

tljiere mit nach £aufe ju bringen?

Plc Clfi^naf^tiartt (lachenb). 9lur ^gegriffen, $err Schulmeifter

!

(?h»h mehrere ^Jerfonen bon benachbarten $ifd)cn entleeren ben Überreft ihrer Heller in bie

lafthen beS SdjuImeifterS.)

Pifkf (gibt ihm ebenfalls etmaS. 3)acherl banft mit tiefen SBUcflingen).

Pifbe. 2Bar mir ein ©ergnttjen — mit ment Ijab’ ich eejentlich bie (Sipe ?

padjerl. 3<h bin beutfd)er Sd)ulmei fter unb ©arbe — SBerfaffer be£

heutigen $eftprolog§ — itf) ^offc auch @ u e r teutf<he$ £)erj bamit ju rühren —
pifkf. Stülpen? Prolog? 9?e, Schulmeifter, bat ift für bie 3efühl§=

buSler — (nuf bie Sübbeutfchen »eifenb) mir tlarcn ©erftanbcSmenfchen, mir brauchen

feene folgen jufammenjebrobelten ^Jroloje nich —
ftodjrrl. 2öie? flammt (Such nicht auch ein .^erj im ©ufen, teutfeher

SDtann, für bie Sefreiung be§ nnterbrilcften ©aterlanbe§?

Pifkf. Befreiung be§ unterbrüeften ©aterlanbcs ? £>err Schulmeijter, (ihm

auf bie «chfcl tlopfenb) baoon uarf) neuite, fagt Sehmann, roenn’S ©tilitär ju

©ett ift — (tßatherl entfernt fich.)

Pafkf. fßiffe. bu ntoquierft bir hier hoch ju oicl über allen» —
PWf. 2)a müf§t ich feen berliner nich finb —
Pafke. 9?e, bat jeht nich. ©Mr müffen ooch mal jentiithlich finb — au§

polit’fchen unb biplomat’fchen Ütüdtfichten — oerftehft bu?

Pifke. 3emtttfjli<h mül ich f<hon ooch mal finb, aberft fpätcr —
($ie Stimmung an ben Üifcben mirb animiert.)

plier (bas ©las erhebenb). £>eut i§ ’S lufti — heut inttafS aner g’haut

merti —
Sihwake. ©ruber, einbupft! f)eut mufS’S g’foffa fein — bis foa Stropfa

mea im SfäfSle briit ifcht — bi§ mir bie SRaif um ben £>al§, unb bie 3npfn

cm ben £mt fteefe föntia —
SljjWWWnigfr. ©ur aüeroeil freujfibel! 3u<hfjei!

(Srinfen einanber ju.)



Iflifr. fofl aner fjergetj’n oon bö 93utterbetnmerlfd)Ierfer ba brenten,

menn er a Sd)neib I;at —
$d)nrr«wiJigfr. 2)?it naffe gepett jag’n mer§ baoott, bö 2öinbmad)ler —
Ittifr. ©djroemntinger, battbP an, i Ijilf bir —
3d)»ö&f. 3 fjilf bir au ~
Sdjwrtntningfr (^erhebt ficb).

($ie berliner haben ba§ ©efpräd) gehört.)

Jtofke (JU spiffe). £>au i$ni, Wfe!
Hifbr (fich erhebenb). ©3 gibt im 2Renf<J)enle(en Oojenblitfe — tuo eener

burd)au3 . . . $eite beferen roill —
(tDtan toirb ringsherum aufmerffam.)

(Siö Prrsbner. ^liac^^errjefeö

!

Sdjmabf. 5j3ro[t ©iirgele, ’§ fonunt a
s
4}[Iatfd)reaga —

Coraitämitglieb (tpiffe aurürfhaitcnb). Um ©otteiroiüen — Triebe — 3$er*

föf)nung —
Jllffef. Skrföffnung? Saroofjt — aber jebulben ©ie ftd) man erjt einen

Oojenblid —
(Sehtoemminger geht auf ?Pifle lo§, biefer fteQt ihm ein 93ein, Schmemminger fällt auf bie

9Jafe, unb fchlägt fidj biefelbe blutig.)

(hebt ü)n auf unb trodnet ihm ba§ ®cficf)t mit feinem Üuche). 3?t)i ober

nur nic^ Ijeulen, Jörubcr Österreicher
!

(»aier unb Schmabe wollen fich beifeite brüden,

ipiffe hält fie juriicJ.) ÜRan eene Minute Sebulb, meine Herren ! 9tur feene geen*

fcfyaft nid), fag’ id)
;
fonbern (beibe jufammen an fich brüdenb unb umarmenb) fofort

jube unb bauertjaftc Mjanjöertrüje, roenn’s jefäflig ift — nur jemüttjlid), fag’

id), nur immer jemütt)lid) — (führt fie auf ihren ^Jiah).

SdfWflke (aum «aier). ©itft e§, bo t)ofd)t e§ — ber got fdjncn roie a

£)aftlemad)er —
(©aier unb Öfterreicher ballen heimlich bie fjauft.)

*
Pflfkf (au ^iffe). ^iffe, id) bemuitbere bir!

SdjUflbf. ©iitg 111 er oin§. 9t brat)» lieble vertreibt bie fjflaifj, tj°t ber

^Bettelmann gfaifjt —
9lf 3^t0aimt (fingen).

33irfe, 93uod)e, 33eid)tebang,

&a$amiaun unb £)ebelfd)roang,

Ütaitabad) unb SMberfot,

deutle teer unb 9)öud)Ie not! —
Sdjuwlir. ©ollen’» un§ itad)mad)e, be oerftiyte ^reupe — einen $riebrid)

ber ©rojie ^abe [e, aber einen fyriebrict) Stiller haben fe nifdjt — 5)er ift

auf nufere fDtiftbeette g’machfc — unb bie Äreujföpfle, ben Helling unb ben

©d)leget, tjabe mir ifjne au Ieif)e ntttffe
—

Sdjrorminiiigfr. 9tur reben, ma§ mat)r is. ißfijfi [an’» unb riitjri fan’*,

aber meint aner fagt, baf» nt i r beSroeg’n b u m 111 fan —
Sdjroalif. 6§ ifd) atU uerloga —



743

Sl|tf(IRlingfr. 9)iir Öfterreidjcr funntcn grob a fo gfcfjeibt [ein — ober

— toiffen’s — mir berfen Ijalt nit —
Sdfwabf. 91d) £errgottle! roiefo?

SdjBfMBtiBgcr. 3a, f^autS, bei uns in Öfterreid) iS ’S Ijalt fo an

eigene ©ad)’ — (fliiftert toicber Ieife mit gel)eimni§t>onen ©cften inbicCtjrenber Stadjbarn).

Gilt faier (jum anbtrn). Sörgel, roenn’ft bir brei $ing miinfipen fönnt’ft,

toaS tljaft bir benn rottnfdjen?

lirgel. 2BaS i mir nriinfd)en tljat? (Srftenö : 3Mar gnua! —
©elb gnua —

Per |fl>ere. 9ia unb brittens?

lirgrl. 9to a biSl Söiar

!

(©elädjter. Stufe: „§ubelbibunt 2tuc^>^ei !*' Sdjtoenfen bet ©läjer.)

Pie Jiltbatfrtt (tjeben an ju fingen).

0 bu ebleS braunes 33iar,

2Bie oiel 2ugenb l)aft an biar,

3s nids 39ef[aS auf ba SBeelb,

3Mft ma liab’r als a §ut öoll ©älb.

üöann i Siar fjob iab’n 5Jiorg’n,

£)ab i niamals fane ©org’tt —
©o lang i Söiar trinf, baS iS g’roifS,

5öin i [törfar aS a 9tieS!

faaßfcrr (an einem anbeten liföe, glei^fam ben SBettfang nufneljmenb).

2öenn m’r marn ei’n Fimmel lummen,

£)ätt be iJMad) an (Enb genuntmen,

$eeu 51fjiS unb feene ©taier,

MeS roofjlfeel, nifc^te tljaier;

3n ben Fimmel iS ä £ätoe,

©trijjel friegt oo! unb iöüroc, 1

)

«$unnid)bemmen, bafS fe Härten,

2)afS nter mufS be Ringer leden —

frnie 00m pari (an einem anberen Jif^e).

£arjer ©prod) unb ^arjer ©olb, fd)tüärt brauf, ba§ blcit etoig l)olb!

Saling, fulang nod) $ugel flieng, in ben £)olS be Üonn nod) grient,

3toern Jparj notfy SSolfen jieljn, unb ä 33arfmann Ijie nod) frieljut,

$ar§er ©djprod) unb £)arjer ©alb, bis jum Untergang ber 2£alt!

©JUmidjer (aum Skier unb S<$roaben). 9ttir fcf)eint, bie tljaten’S gern fd)öner

mad)en als mir — ©o maS ©müatf)lid)S toiff mer a! (Stimmt ba§ folgende Sieb

an, bie öftetreidjer unb Skiern fallen ein.)

£)eimatlanb, ^eimatlanb, l)ab’ bi fo gern,

2öier a ftinberl fei SDiuaba,

ÜBier a £>unberl fein £errn.

0 Skttergebäd.
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Our<h’§ 2 fjal bin i gloffn,

9(uf ber £>öh’ bin i g’leg’n,

Unb bei Sunn ^at mi trirfert,

2öenn mi g’nefct ^at bei IReg’n.

teilte Sam, beine Staubna

San grojj mor’n mit mir,

Unb fö blüaljn fc^ön unb trag’n unb fag’n

:

$ia<h’§ a§ roie mir!

m<. Sollen beim bie ba afleene fingen? Söir berliner müffen jeigen,

baf§ mir ba§ allemeile no<$ janj anber§ lönnen. (beginnt 3U fingen.) 3<h bin

ein fßreufje, fennt ihr meine färben?

Puffet. Sruber, fei biplomat’fc^ —
Piffet. 9ta meenetmejen. 3<$ üerjidjte au§ ^ö^eren polit’fdjen föiidfidjten —

(ju einem anbern 2ifche hinüber fpred&enb). SJiedlenburjer, ma8 fi$t benn 3hr f° bQ?

Jpabt 3hr feen fd)öne§ Sieb nid^ ?

iitt jÄf(felfnb»rgfr. 9ie, fingen bau^n mi niit) — Singfnämel§ htm’ mi

nid), aber £)aufnämel§, mie 5Jiedlenbörger —
fiit Iiilrrrr prrlisrr. 2Ba§ ? 3h r ^abt feene Sieber nich ? 9tur böfe

Stenf^en ^aben feene Sieber nid) —
J8rjfeltnfcBrger. 3a, „mo man fingt, ba laf§ bicf) ruhig nieber", fäb be

$>ümet unb fatt fid) mit ben bloten £)inbern in ben 3mmenfroarm —
Prittcr perliBfr. 9)terflenburger, mann fchafft benn 2)ör^Ieu^ting bie

Prügel ab ?

PfAlfUbirger. $at bu be 9?äf’ int ®efid)t behälft! (*De lachen.) 2Bat

Ijelpt’t IReben, feggt ^3ierip
;
menn’n ftälen hett, gim’t Släg; man h*t mit be

ftiefuntmintig
! (©eiädtfer.)

Pifkt- SOßenn be SJierflenburjcr nid) mollen, fo müffen benn bo<§ mir

Serliner bran

!

fit perliuer (fingen).

3lud)^eiraffafa f

3)ie ^Berliner finb ba,

$)ie Serliner finb luftig unb fingen £)urral)!

3udhheiraffafa,

3)ie Serliner finb ba!

poier. 3)?ir fan a ba ! Ober mölltS eppa fag’n, baf§ mir nit bo fan ?

pifhe. SJteenetmejen, mein 3»tefter, fönnt’ ihr ba finb ober ood) nid) ba

finb, e§ ift nn§ 2öurfd)t — 2Bir finb ba —
Sifenriiunutgtr. Unb mir a!

Piffet. Unb mir ooch! Unb menn eener behauptet, bafö mir nid) ba

finb, fo gibt’» Sdjmiffe —
puifr (fich jornig erhcbenb). <So? na, h?r bamit, menn’§ $uraf<he hübt’S —

(Xie berliner unb bie Sübbeutfchen erheben fich aufgeregt, um auf einanber lo5jugef>en.)
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laier. 9tmol mitaf* ’» ornbli g’rafft fein —
SdjHJatif. 3)ie 9taf bet^t mid) fcf)on lang — i mir ebbi§ <Rui§ inna -

ptffar, 9iorbbeutf$e Sfntelljen^
!

gruppiere bir um Riffel — ©ac()fen,

granten, 9iieberbeutfd)e, auf jum $ampf jejen bie ©arbarei ber jenfeitS bcS

9Rain§ jelegcnen Sanbftridje!

pnirr. ©arbarei? 9ia toart! — ©aiem, Öfterreidfer, ©djtoaben, f)alt

iner ä’fant!

S^wewwiBgfr. Sann’S fei muafs —
91mol muajj ma’m Teufel uff ba Sebet treta — 3U 115115 *>äU’

mer beim be ©tufca?

($fU8 greift ju ben Stufen, $it Sübbeutf($cn einerfcitS unb bie DZorbbeiitid^cu anb'rerfeitS

vereinigen fid) unb ftetlen }idj mit ber SBaffe in Seiten gegen einanber auf. $ie (Sornitz

mitglieber matten ücrjiueifclte, aber oergeblid&e Stnftrengungen, fuf> bajnnfdjcu ju brängen.

$ie beiben Parteien fteben fub mit bro^enben Btirfen unb ©eberben gegenüber, bie ©emef)r=

folbcn fampfluftig gegen ben 93oben auffd^Iagen lafjenb.)

fijortts ber ttortoruifiijfn.

So bie Reiben grauen,

So bie 5Roore brauen,

So ber gelfenfpalt im ©anbe ftafft
—

So ber ©turmminb faufef,

9iotb* unb Oftfee braufet,

©teljt ber beutfrfjc SRann in feiner $raft —
Cfjoruö brr Sabbraif^rn.

So bie ©ipfel grünben,
*

So bie Setter jünbeit,

®ef>t ber ©olju ber Spe fütju unb frei —
ftennt be§ 9Iar§ Ötefieber,

Unb fein ©inn ift bieber,

Unb fein Jpetj ift beutfd), fein |)erj ift treu —
|ie Itorbbestfrije«.

Cb in ©onnentüffen,

Ob in Settergüffen,

©te^t auf fidj ber norb’fdfe bcutfcfye SRanit:

fRupig, flar beflänbig,

©tetjt er unabtoenbig —
Ser’§ erproben miß, ber tomm’ t)eran!

Pie Sübbratf^rit.

So bie 9teben blühen,

£id)t’re ©onnen glühen,

£)at bie beutfd)e ©tim ber ©eift gefügt.

5Juf, ben ©tot$ $ti brechen,

$er, itn§ £>oljn 511 fprec^ett,

66enbürtig nid>t ben ©ruber grüßt!
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Strophe wirb brotjenb mit beit Schäften ber Qrlintcn auf ben 93obcn aufgefölagen. 9tad(>

Seenbigung be§ ©efattgc§ legen bie gcgtnübcrftetjfnbcn Steifen mit ben Jlinten auf einanber

an, roie um IoSjubriitfen.)

üner aas )rn Pfipfn (plötjlicf) pcröortrctenb unb feinen Stufen j»if4>en bie beiben

Scbiac^torbnungen paltenb). ©3a§? ©(piepen? $et $eutfcpe oitf ben $>eutf<pen?

$a§ gept nidpt. 2)a§ ift — ju bumnt! — ©epintpfen, freiten, pättfeln,

pöpneit, pabertt, jaulen, jmiefen, jmaefen, maul[duellieren — eine Keine Seilerei—
nieinetmegeit — aber fliegen ? ©ruberblut Dergiepen ? ^3fut ! — 2>er beutftpe

Wann [oll ben beutfdpen ©iann nieberfc^iefeen, mit beut er foeben S3ruberfc^aft

getarnten? 2)er ©dpmager foU ben ©dpmager, ber ©cpmiegerfopn ben ©<pmieger=

Dater, ber ©dpmiegerbater ben ©dpmiegerfopn nieberftreefen ? Unb finb mir

niept me|r als Derfcproägert ? ©inb mir nidpt eine» ©luieS Sfinber? ©itib

mir nidpt ©öpne bfSfelben ©olfS, baS jufamnteitfiept, roenit es [ein tnufS, bas

briiberlidp £eib unb 3*fub’ [eit 3afjrtau[enben tniteinanber trägt unb emig

tragen roirb im medpfelbollen 3e ilcn9an9 ber ©efdpicptc?

($ie $rutf«pen beiber Parteien, bcfoitberS bie ©ilbbcutf^en, finb gerührt, fic jieben i^re

©aefttidjer unb trodnen fi($ bainit bie 'Äugen.)

Per Obige (fortfabrenb). Wein! fein ©rubermorb, beutfdpe Männer! ftein

©rubermorb ! £cgt ab bie Söaffeti ! 2)ettit — ma§ mollt ipr bainit ? £oSbrücfett ?

SBarurn nic^t gar! 3<P mieberpole noep einmal: GS mär’ ju bumm!
|lf b«nljfi**l>rr (fid) giticbfam befinnenb). 3a, ja, es mär’ ju bumm!

('Stellen itjrc 01tntcn beifeite. Siele umarmen fid> jur Scrföf)nung unb briiden fid) bie fcanb.)

Jlifkf. ©iir fattn’S reept [inb, menn feen $eutfdper ttidp au[ feenen

Ißreupen [(piept —
SdjWfininiagtr ($if!e betfette nefjmenb). ©ö, pÖm’S — pobt ’S ÖS ^reupen

bajumal net ganj ornbli auf utiS beutfdpe ©rüber in Cfterreid) pfeffert?

IHfkf. ©ruber ©Metier, bu ntadpfi bir lüdpcrlidp
!
hätten mir ttnS Dielleicpt

non bie Dielen Groaten, ^umgarn, ©ßälf(pett, Waijeit, ©öpntafen, ^Olafen,

Manualen unb ©looafen, bie mit babei jemefen [inb, ru()ig abtnurffen laffett

[ollen, bamit mir aus ©erfepett feenen beutfd^eu ©ruber nief) treffen? ©iepfte.

Ofterreicher, [olange bu bir bemengft mit biefe unjebilbeten S8ölfer[d>aften, bift bu

nur ein acptel beittfepeS ©ruberperj, unb mir braunen oodp man eenjig ein

achtel 3emif[enbi[S ju pabett. 3nnj anberS bajegen jeftaltete fiel) bie ©aepe, mo

beifpielsmeife bajumalett am Wiaitt unb in anberen [feenen 3fjcnben ber

beutfepe ©ruber janj rein unb unbemengt, [o 511 [agen impuris naturaljibus,

uns jejeniiber [tanb. 55a giengen mir nur [0 ein bifsdpeit um eenanber rum,

bctfS eS eenen Wanten patte, meil jemiffe punbsfött’f(pe WttnifterdpenS partout

eenen Striecp paben molltcn — aber ernftpafterroeife ben ©dpladptenjott be*

ntüpeit — jar feene 3bee ttidp. — Gen bifsdpeit titaf(pieren — eett bifSepen

f Italien, een bifStpen Wafenbliiten — natttrlidp, optte baS jittgS bei bent beften

©Mlleit mitunter boep ttidp ab — bann aber [ogleidp GapitulatSjon, Wüiattj.

— — We, ne, ©ruber Cfterreicper, maS ein juter ©ttbbeutfdper ift, ber

f(piept auf feetten
s}keupen iticp —
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StjjBNBIBUBgfr. 2lber ma3 ein regier ^reuB’ i», fd)ieBt auf uitS —
|Mfkf. 91d) Sott ! Ipafte mid) benn nid) Derftanben ? Ü)a3 roar ja toon

mejen bie Dielen Kroaten, bie babei jeroefen finb —
SdjBfnuaiugfr (gebcimnisuofl). Sa, fdjau, ©ruber ©erlincr, bei uns in

Öfterreid) i§’3 fjalt fo ein’ eigene ©ad)’ —
JJifltf. Stljut nichts! SBenn mal feene (Kroaten babei finb —

Sa, raenn mal nid) babei finb

5)ie ^)ungarn unb Kroaten,

55ie 2öälfd)en unb ©öljmaJeu,

$ie IRaijen unb Manualen,

©loDenSJi unb ^ßolaten,

$a titföt fid) ©ruber ^ifte

Unb ©ruber ©djroemminget

!

(9)cibe umamtcn ftc^.)

JHffcr. 9iur aHemeile jemütljlid)

!

finrr ans ber Jürngr . Pffe unb ©djroemminger umarmen fi<$! Stljun

mir besgleidjen ! — ©erföljnung unb ©ruberliebe! (Ttlic umarmen fid> unter einander.)

„Gin einig ©olt Don ©riibern!" fingt $o£ebue. — ©läitner, e§ roirb eine

3cit Jommen — id) fage nid)t3 meitcr — eine 3e^ — roenn c§ 3e’t ift.
—

(53 lann nid)t immer alle§ fo bleiben, mie e3 ift — e§ ntufö and) einmal

anberS merbeit — id) fage nid)t§, al§: 9iur fadjt, ©rüber, nur fad)t —
(gebeimni§Dotl) ’8 ift möglid), baf3 fid)’3 mad)t

IjjorBS (piano). 9tur fad)t, ©rüber, fod)t,

’» ift möglich, baf3 fid)’» mad)t —
Unb gel)t e3 nod) jäf),

Unb geljt e3 nod) fo fd)mcr,

Unb geljt e» nod) fo laug

©o lang, fo lange Ijer,

Un§ alle Inttpft julefct,

©ebt ad)t, gebt ad)t —
gif fcotnit&nitßlifbfr (ängftlidj bajwiftbcn rufenb). Piano — piano —
fcljorBS (pianissimo). Un§ ade fnüpft julefct ein einig ©anb — (crescendo.)

Gin ©ruberbanb — (forte). Gin ©aterlanb —
gie Samit^mitglirbfr (in Skrjroeiflung). Piano — piano —
CiptBS (fortissimo). Uns eint jule^t ein beutfdje» ©aterlanb!

Stinnuf. $ft!

|lf (plöljlirf) abbred)enb, fdjeu um fi<$ blicfcnb unb bcn Singer auf beu Wunb

Iegenb). ^ßft!
—

fcffdjrfi : Sud)l)e, da capo !

©räfjfrfr Cljorns. (piano).

9hir fad)t, ©rüber, fad)t,

’» ift möglid), bafs fidj’S mad)t —
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Unb geljt e» nod) fo {nimm,

Unb geljt e» nod) fo bumm,

Unb geljt e§ nod) fo lang,

So lang, fo lang herum,

lln§ alle fnüpft julept,

(Bebt ad)t, gebt ad)t —
foraitemitglifbfr (toie obfn).

4j)ori0 (pianissimo). Un§ alle Juftpft julefct ein einig ©anb — (crescendo).

(Sin 33ruberbanb — (forte). (Sin 93aterlanb —
Corait^mitglirbfr (roie oben).

(fljeriis (fortissimo). Un§ eint $ulept ein beutf(f)c§ 33aterlanb!

Stimme. W-
II e (mie oben) ^ßft

!

Stimme. 5)af§ bie Kötner nid)t§ bören -
—

üefjjjrei. 3u<hbe ! da capo nod) einmal

!

Allgemeiner Chorus (piano).

9?ur fadjt, 33rüber, fad)t,

’«
ift möglid), baf§ fid)’§ mad)t —

Unb geht e§ nod) fo bang,

So 5iil), fo fdjroer, fo ferner,

So {nimm, fo bumm, fo lang,

So lang, fo lange Ijer,

Uu§ alle fnüpft julefct,

©ebt ad)t, gebt ad)t —
domitämitglieDer (tote oben).

C^mrns (pianissimo). UnS alle Inflpft juletjt ein einig 33anb — (cfescendo).

(Sin Srubcrbanb — (forte) (Sin Sßaterlanb —
£omit£mitgiieber (»nie oben).

€!}0rR0 (fortissimo). Uns eint jule^t ein beutfd)e§ 3Jaterlanb!

Stimme. ^Pfi

!

AUe (tote oben). ^$|t

!

Stimme. 5)af§ ber Napoleon nichts f)ört! —
(9tad) ^Xbftngung be§ 2iebc§ tanjt ^iffe mit Scbroemminger, ber Sdjroabe mit bem 9Äedlen*

burfler je. einen pas k deux, mftbrcnb Drdjefter bie ERufi! be§ gelungenen (U)or§ fpielt.)

Gin £omitemitglieb (bie Iribüne bcfteigenb). 9Heine Herren ! (S§ bürfte an

ber 3e*t fei”/ mit ber eigentlidjen geflfeier be§ 2age§, um melier roiflen mir

oerfammelt finb, §u beginnen. 2öir erbitten un§ 31jw freunblidje 51ufmerffamleit.

55er gefd)ä^te öaterlänbifdje 5)id)ter ,£err §ranj Äadjerl toirb bie ©efäflig»

feit fjaben, ba§ 3*ft mit einem felbftöerfafsten unb felbftgefprodjenen Prolog

51t eröffnen. «fpetr Dr. 3 U£tmantel au3 Sachfenfjaufen mirb iljm mit einer

^eftrebe folgen.

(t?inc 9(rt mufitalifdjcr Smfd). Xie Stntoefenben ocrlnifen bie 5ifcf>e gänjlitf) unb gruppieren

ji<fj in größeren Waffen in ber 9täf;e ber tRcbnerbilljne, »obei bie bis jeßt im ©orbergrunb
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fcer §anblung geftanbenen ^Jerfonen, wie ißiffe, ©(^njemmiugcr u. f. n>. fpäterf)in auch Sfadjer!,

fld^ unttermerft unter ber HHengc uerliereit. $ie werben beifeite gehoben ober ganj

roeggefd&afft, um bie 5ßüf>ne freier 3U madjen.)

(befteigt bie Tribüne unb trägt feinen Prolog öor).

Öier auf biefer großen ©lenbljalbe,

Bitten in bent Seutoburgerroalbe,

©egen geinb’ unb ^oltjei berrammelt,

Binb mit großer $reub’ wir f)cut berfammelt,

Mjuntal 311 93ater SeutenS 6l)r’.

(Skauo !)

O be^eifjt, roenn tjeut’ ber 33arbe ftammelt,

Ober fteefen bleibt unb jittert feljr.

Me$ ift f)ier Ijeut’ boll tcntjdjer 9Häniter,

Bürger, Turner, «Bänger, ©üdjfenfpänner,

3eitungSfd)reiber, OoctorS, ^rofefforen,

Unb |ie leiden gütig iljre Cfyren

kleinem 2öort 311 3$ater Renten» ©Ijr’!

Bolc^eS ift für inic^ ein großer Bporen,

Oocf) bor SBeife fprec&en bleibet ferner.

(®eifaU )

JpoffentHcf) fteljt nieinanb auf ber Sauer,

Söenn id) fag’, e§ ift ein $ing ber Trauer,

Unb für fjreinb’ ein ©egenftanb be§ BpotteS,

Oafs gar biel in £eutfd)Ianb, leiber ©otteS,

9?icf)t fo ift, roie’S redf)t unb läblid) mär’

!

(ScifaUSfturm.)

Sljränen fließen in man cf)’ blaues, rotl)e§

Bacftucf) Ijeut’ 3U löater Leuten# ©fjr’.

(Erneuerter SJeifall.)

'.über eben beSljalb, liebe Seute,

Beib iljr ol^ufammen eben Ijeute

llnerfdjrocfen unb mit ©otteS Begen

53 ei bem jejj’gen ßotl) unb fd)lec£)ten Höegen

£)ergerei§t 31t Hater Leuten» ©l)r’,

OafS mir e§ mal ernftlict) überlegen,

2Bie bergleidjen ab^uftefleu mär’!

('^raoo.)

SBenn ifjr’S überlegt unb Utebcn galtet,

2Birb fc^on einmal alles umgeflaltet;

fJtiemanb rairb uns Rubeln meljr unb peitfdjen,

Silbers roirb’S bann felbft im 9ieuß=©rei3=Bct)lei3’fd)en

Slllgemacf) 31t 33atcr Leuten» ©l)r’.

Seutfdjlanb Ijod) — Ijod) alle brauen Seutfcfjen,

3Beld)e tarnen 511 bem 5*f* bafjer!
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(Scifafl. — SJadjerl »erläfSt bie Stebnerbtipne, unter uielen Südlingen gegen bic SeifallS*

fpenber.)

Gin JfJtflfllüfff (jum anbern). ©in folget fejl=poetifcper Sauernpirfebrei

ift mir noep nidjt Dorgefomtnen. 2)aS ift ja bet reine SSieberineier. Sßarum pat

man benn ben Prolog nidpt Don StnaftafiuS ©riln, ober roenigftenS Don

Öamerling [Treiben laffen ?

fer Ittbere. 3«, miffen Sie, ber SlnaftoftuS pat niept 3^it, unb ber

pamerling fürstet fic^ $u fepr Dor ben SGBiener Siecenfenten —
Dr. ^nrbmautfl (bezeigt bic Jribüne unb beginnt fcierlie^ nach oben blidenb).

'-Öerflärter ©eift beS erhabenen Stpnperrn, beffen 9?e[t mir peute begehen —
9er Hörige (jutn Socpbar). $aS Hingt gleidp anberS — fapperment

!

Dr. jB&lttftfltfi (fortfabrenb). Scpmebe herunter ju mir unb befeele meine

Rippen mit beinern |)aucp, bamit icp fpreepe ju beinern 33otf in jünbenben

Söorten — Scpmebe herunter 51t beinern SSoIf unb befeu’re [ein Cpr mit

beinern £)audp, bamit es lauft^e meinen jünbenben Söorteu — Scpmebe per*

unter, bu [elb[t, biemeit bein ebteS SJiarmorbitb, bas mir ^eute begrünbeit

moflen, jmifepen uns noef) niept emporragt!

trat (ber incognito unter ber Stenge geftnnben, beifeite). 3)aS ift ber reffte

kontent — [0 gerufen barf icp niept jögern — (er freitet feierli$ gegen ben

fRebner oor, ftept ftill auf einer erpöpteren Stelle, unb beginnt, 3unt Sftcbner gewenbet).

3)ett ©eift beS Seut, bellftimmiger SJlann, bu befeproörft ipit mit peipen ©ebeten

!

SBoptan, er fommt im regten Moment, Dor biep unb bie £örer 311 treten!

.patt ein, fiijjtönenber Otebnermunb — palt ein! maS [offen bie 2öorte,

2öenn fie niept uns beuten bas (Sine, maS notp : baS ©eteif’ jum Derlorenen porte?

3pr blieft mi«p an — ipr Derftept mi(p nidpt — icp aber, icp fage: Seftreue

SJlit Stfdpe baS paupt, 0 germanifcpeS SJolf! atttäglicp beftreu’ eS aufs neue! —
Solang uns feplt, maS eben unS feptt, roep uns — maS mir niemals befeffen,

Sßeil’S frf)iiuiplic^ Derjettelt ber Urapn fepon, unb ber ©nfel eS fdpnöbe Der&ejfen,

Solang, mein 33olf, tafs niemals mepr 5mecffeftlicpe tropfen bir mnnben!

3meeffe[tlidpe Sieben auep palte bu niept, nein, fdproeig, bis miebergefunben

$aS peil’ge, Derlor’tte ^allabium, ber Derfdpoltene $ort ber ©ermanen,
'

3uftanbe gebracht baS Derlor’ne ^afet . . .

(Oemurtnel in ber Stenge, Serrounberung unb Unjufriebenpeit.)

Hiner ans irr fürnge. SöaS roifl ber SJienfep?

fin Jumfer. 2öaS fcpmafjt er für toüeS 3* ll9?

iin frittfr. fyort mit ipm!

©in Contitöniitgürb (fitp $eut näpcrnb). 9)iein perr! 3pr DorbringltdpeS

Stuftreten, fomie 3pte Strt unb SBeife ju reben, pat nidpt ben SöeifatI biefer

SJerfammlung. 3cp bitte, fiep jurücfjujiepen.

Cent. 3pr rieft tnidp fo innig — ipr rieft miep fo taut — nun moflt

ipr ba§ Sßort mir entjiepen?
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$iifr uns bfr |Hfngr. 3d) beantrage, ben öerrttdten 9Jienfd)eit au§ biefem

feftlic^en Greife IjinauSjubeförbem —
(3uftimmung in ber Stunbe. Wan legt tpanb an Seut.)

trat. tpöre mid) bod), mein tßolf! 3d) bin ja Stellt felber! ben SEeut

mottt if)t binroegjagen Dont f^efte be§ 2eut?

3tinm(tl. 2Sa3, bec $erl will ber 2eut fein?

finrr aas hr Pfagf. £a, tja, fjfl/ ba3 ift nie^t übet ! — £)öre, teufet)

wenn ber Steut itod) tebenbig märe, fo mürben mir feine Darren [ein unb ein

jo umftänblicfjcS tfeft 5» [einen (Stjren begehen!

Gia laltrer. 2)arum eben [eiert man bie Stobteu, meit [ie tobt [inb.

2Öenn einer tebenbig ift, [o brauet er’3 nid)t.

ftat (ft4) ber Angreifer ertoe^renb). Schonung, mein Sott ? #abt itjr mid)

nid)t eben er[t roiebertjolt fjodj teben Ia[fen ?

Pit Peagf. $id)? (©elfit$ter.)

Jlafr. ^fort mit ifjm, fort mit it)in!

(!Eeut ntirb angefafst unb beruingtftofcen.)

trat, Schonung, Schonung, mein $olf! id) bin ja ber 2eut!

Stiamea. (?r mift ber 2eut [ein, ljafjatja!

i|ira».

trat.

Gljaras.

Gib Gaautäatüglirfc (au Seut). SDtein fperr! (Sntmeber [inb Sie ber Steut,

ober Sie [inb e§ nid)t. Sinb Sie e§ nid)!, [o berbienen Sie al§ Sttgner unb

Betrüger fortgemiefen ju merben. Sinb Sie e», [o rnüffen mir, getinbe gefagt,

bie $üf)ntjeit bemuitbern, mit melier Sie, mein £)err, [id) Ijier at§ Stobter

feiern taffen, um fjernad) mit einer oerfpäteten (Srflärung ba§ ffeft auf eine

red)t unerquirftid)e 2öeife ju ftören. 3n jebem ^alle atfo, mein $err, finben

<pöre, bu Stropf,

$-u bift nidjt gefreut —
3)cr 2eut ift tobt,

Stobt ift ber Stent:

Unb mär’ er nid)t tobt,

Unb lebt’ er nod) Ijeut,

So gäben mir ja

kleinen &eut für ben 3>ut —
O [eib boef) gefreut —
3$ j

a ber Stellt!

Unb bift bu ber Steut,

Unb bift bu nid)t tobt,

Unb tebft bu nod) fjeut,

So geben mir ja

5ür ben Steut, für ben Xeut

deinen einzigen $>eut ! .
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roir e§ angemeffen, «Sie 31t bitten, biefen VerfammlungSort 311 öerlaffen unb

3h« 2öege 511 gehen —
(3»«i (Tomit^mitglicber faffen 3>ut am ®rm unb führen ihn ab.)

ÜBt. O mein Voll, mein Voll!

fiirr BBS irr JflfBgr. ffienn man nicht fidler ift, baf» ein tobter berühmter

2Rann, beffen freier man eben begeht, plöhlich lebenbig wirb unb bie Verfamm*

hing 311m Darren ^ätt, fo hört aDe§ auf.

ÜB |B>mr (JU feinen Aahborn). Vei un§ in Aajjeburg ljat man in neuefter

3eit bod) Verfuge gemalt, berühmte Männer and) fd>on bei ihren Cebjeiteu

31t feiern. ü£>a§ ^eißt, erft an ihrem fiebäigjien ober ad)t5igfien ©eburt»tage:

bann aber fo, baf§ ihnen pören unb ©elfen öergeht. fUian wartet mit ber

Anerfennung be§ betreffenben 9)tanne§, bi§ er nichts mehr hoben min als 9hilfe;

bann fommt man mit trompeten unb Rauten, unb fchmettert ihm bie Cffren

oofl. Unb wenn er in ben lebten 3^9*» liegt, fo oerboppelt man ihm bie

'^enfion . .

.

ün €iBtit&Btt|lifl (befteigt bie Tribüne). Steine Herren! £>eroorragenbe

'JJtänner au» aßen beutfehen ©auen hoben jid) gemelbet, im Aufrufs au bie

heutige ^eftfeier über Angelegenheiten beS beutfe^en VaterlanbeS 311 biefer Ver*

fammlung beutfeher Patrioten 311 fprechen. (Araoorufe unb ^Snbeflatfhen.) £)err

Dr. 3iPTelh llber ouS SBü^burg ift als erfter IRebner oorgemerlt. (erneuertet

93ratx>.) *f)err Dr. 3>Pfe^u^ct hot boS SJott.

Dr. JipfdhBbrt (befteigt, oon StppIauS begrüfjt, bie Tribüne). Steine Herren!

2ßir alle, bie mir ffie* öerfammelt ftnb, mir alle haben baS leife, ich möchte

fagen, baS unberoufste ©efüljl, bafS etwas gesehen mufS, etwas gefcheljen

mirb in ©achen unfereS noch nicht oorhonbenen großen beutfehen VaterlanbeS.

2öaS? 2ßir roiffen eS nicht: mir haben, fo 3U fagen, gar leine Ahnung baoon.

©S ift oorberhanb aud) gleichgiltig. SBettu einmal bie ©tunbe ba ift, fo mirb

geschehen, roaS 31t gefchehen hot nach bem fRathe beS ©chidfalS. 2öaS un»

buntel oorfchmebt, ift: ©in gemeiitfameS Vorgehen unter einem gemeinfamen

Vanner. Unter einem gemeinfamen Vanner! $)aS, meine Herren, ift

eine ©ache, moriiber fich rebenläfSt. $ie fyrage beS Banner«, unter roelchem

mir feiuer3eit gemeinfant oorgehen roerben, ift eine fyrage oon unabfe^lic^er

Tragweite. Vielleicht fcheint fie manchem oon 3hne,t eine gaii3 einfache. 3eber

beutfehe Patriot tennt unb liebt bie beutfeheu Farben, tennt unb liebt baS

heilige ©djma^rothgolb. .poch uitfer alteljrroürbigeS ©ihroa^rotlfgolb
!

(«a=

gemcinc§ .§0$« unter ben 3ut)örmi.) ©oroeit fcheint freilich alle» Crbnuttg. Aber

miffeit ©ie, bafS gerabe an biefe beutfd)e färben, an biefeS altehrroiitbige

©chwarsrothgolb, fich $>etailfrageit tnflpfen, bereu £öfuug no<h nicht einmal

oerfucht roorben ift? $)etailfrageu, mit welchen fi<h bisher blojj ©eiehrte unb

tiefer ^enfenbe befdjäftigt hoben, bie aber meines ©rächten» nur mit 23iffen

unb SBitlen ber gefammten Aation 311m Auftrag gebracht roerben biirfen?

1 jyört
!
§ört!) ©rlauben ©ie, bafS id) bie ©ache mit ©orgfalt erörtere, bie ein
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©egeuftaub Don folcher 2Birf)tigfeit oerbient. Söoljer ftainmen bie beutfchen

korben ? QsS bürfte 3hnen nidjt unbefannt fein, bafS fie }urücfgeführt merben

auf bie Rtii$e beS Steut; eine OTfce, mohlgemerft! aus töärenfell, roth

gefüttert, unb mit einer gotbenen Drobbel gegiert. Vierten Sie rooljl: Sd)roat}

bie Rtüfce, roth baS Unterfutter, golben bie Strobbel. Rehmen mir an — ich fage

nehmen toir on — baf§ in ber Reihenfolge „SRü&e, Unterfutter,

% r ob bei", biefe brei Dinge noch ber heralbiföen SGBichtigfeit, bie ihnen }u=

fontnten, aufeinnnber folgen, fo ift auch bie Reihenfolge ber Sorben „Schmor}»

Roth*©olb" eine correcte. Rber, meine Herren, ich beft reite bie Richtigfeit

ber Reihenfolge „Rtüfce, Unterfutter, Drobbel". 3<h erfläre unb merbe bemeifen,

bafS bie Drobbel h^albifch über bem Unterfutter fteht, bafS bie natürliche

Reihenfolge „Rtüpe, Drobbel, Unterfutter" ift, unb, bem entfprechenb, bie

correcte Reihenfolge ber Sorben „Schmarjgolbroth" ftatt Schmorjrothgolb.

cWufe: „«raoo!- — uon anberer Seite: „Cbo!-) Steine sperren! menn Sie fi<h ben

Steut oorfteOen mit ber heralbifchen Rtüpe auf bem Stopfe, maS erblicfen Sie?

Sie fehen baS Schmor} ber Rtüpe, Sie fehen bas ©olb ber Drobbel — baS

Roth be§ UnterfutterS fehen Sie nicht, fehen nicht baS ollerminbefte baoon,

bi3 Steut etroa bie Rtü^e abnimmt. Die Strobbel fehen Sie immer: ihr ©olb

fällt neben bem Schmor} ber SRü£e fort unb fort energifch inS Rüge. Unb

biefe meithin leuchtenbe, immer fichtbare Drobbel foDte in Setreff ber h^tal=

bifchen SBichtigfeit bem unfichtbaren, faft nid^t ejiftierenben Unterfutter

ftehen? (Erneuertes fBraoo unb Cborufc

)

Dr. Irrulififtfr ans freslau. 3>ch bitte um§ 9öort.

ClBXti^nitgliel. £)err Prof. Dr. ßernbeiper au» 33reSlau hat baS Söort.

Dr. $mtbfiljfr. Rteine Sperren! ich bebaure, ben RuSfiihrungeti beS

geehrten Sorrebncrö mit bem entfd^iebenften RMberfpruch entgegentreten }ii

müffen. (<Brauo! — £bo!) Run unb nimmer fann bie Drobbel als f>eralbifd)

über bem Unterfutter ftehenb betrachtet merben. Denn: bie Strobbel, fie mag

in bie Rügen fallen, fooiel fie mill, fann nur als etmaS Rebenfäcf)licheS, als

ein Rnhängfel ber RUi^e betrachtet merben. (grafte tRufe: „So ift’s!* —
„Unfinn!" — „Sdjioarjrolbgolb" — Sebmarjgolbroth!" — 3i}‘bcn unb pfeifen — wad>=

fenber Öärm unb SBetoegung — juletjt 9tufe: „Wbftimmen ! Slbjtünmen !“)

fsnit^nitiürb. Die 33erfainmlung mirb gebeten, ab}uftimmen über bie

Srage „Schmar}rothgolb" ober „Sd)mar}golbroth" ? biejenigen, toelche fich für

Schmar}rothgoIb entfd)ciben, belieben auf biefer Seite, ^Diejenigen, melche bem

S<hmar}golbroth ihren Beifall fchenfen, auf jener anbern Seite }ufamnten}u=

treten. ($ie Parteien i'djeiben fid) unb gruppieren fidj nad) ber gegebenen SL'cifung.)

Homit^mitglifb. Die Majorität hat fich für „S<hmar}golbroth" entfehicben.

9ie JHiaorität (in lebhafter ^Bewegung) 2öir proteftieren

!

§egearafr. proteftieren ? .fpaf)a ! ihr feib iiberftintmt unb miifst euch fügen

!

Pie föinorität. 2öir fügen uns nicht ! 2Sir treten aus ber Ukrfantmlung

!

(Xie Minorität jieht in jornig erregter Haltung ab. £ie Majorität uerfolgt fte mit 3ifd>en.)

Softflfltr'8 IO. $tft. 23. Saljifl. 48

Digltized by Google



Softit&nitglifl. £)err
s
$rof. Dr. ölechmaper au» ©otlja h°* fic^ junt

SDortc gcntelbet.

Prof. Dr. plfdjmflijfr (befteigt bie Tribüne). $Neine sperren ! (5» ift erwähnt

worben, bafö bie 5Jiii^e be» Seut, auf welche rotr unfere nationalen färben

jurürffü^ren, eine Särenntü^e gewefen. — Sine 58ärenntüfje ! — Steine

sperren! $ch bitte $u erwägen: 2öeld)e ijt, genau beftimmt, bie garbe be$

Sären? Sin entfchiebeneS Schwarj? Aein! Sie littet fic^, je nach ben oer*

fdjiebencn Snbiöibualitäteit, nont buntleren Sdjwarj bis junt fetteren IBraun.

Schwarjbrautt alfo, Schwarjbrauit allein fann in biefem 33etract)t als wahrhaft

tppifch gelten, unb id) fpreche eS offen aus, baf» ber fyeinftnnige unfer

beutfcheS Sanner infolange nicht mit wirtlicher ©enugthuiitig betrachten fann,

als baS uncorrecte, untppifche ^)unfelfd)warj nicht burch bie finnöolle, fchwarj*

braune Diuance getttilbert wirb — (3uftitnmung unb Söiberfprudj unter ben

Ijörern).

Sin kleines |Hönni|)en (eilt jur Tribüne unb ruft in ^ödiftem (Sifer, lebhaft

geftifulierenb). Sacrilegium, meine £)errett ! Sacrilegium ! S» tümmert utt» hifr

nid)t, welche färben bie Sären überhaupt ijaben
;

eS tümmert uttS nur, öon

weldjer garbe ber 58är gewefen, ber baS gell jur 9Jiiihe beS 2eut geliefert,

unb ich h^be oor fieben fahren in einer gelehrten ©elegenheitsfchrift, auf

©runb ber eingehenbfteit gorfchuttgcu, unumftöfilich bewiefen, bafS biefer S&ar

oou fdhwarjer, entfdjiebett fchwar$er garbe gewefen.

(Öärin unb ^Bewegung — Streit pnifeben ttinjeliten — 2lMlbe§ $ urt^einanberrufen :
.Sdjtoarj-

braun!" „Xunleljdpoan".)

Somitdmitglieb. teilte .perreti
! $ch bitte bie Partei ber Schwarjbrauneit

auf biefe, bie Partei ber ^uutelfchwarjen auf jette Seite 511 treten. ((f§ gejcbietit.;

(beehrte SJerfammlttng ! bie Sntfcheibung ift für Schwarjbrautt ausgefallen.

Bif IHinorität. 2öir proteftieren.

Bif fflajarität. «^ahaha! — Sefchräntte (fteifter! — Sonferüatioe —
3öpfc — —

Siner non Irr Minorität. 2öaS ? noch perfönliche Jöeleibigungett ? sKtänner

ber Minorität, wir wiffett, was utt» gejiemt. 'Jüir wollen mit einer 3$er*

fammhutg, bereit 9Jtchr5al)l fo leichtfinnig in ben wichtigften Angelegenheiten

eittfcheibet, nichts weiter ju tf)un hnbett.

C£ie Minorität jictjt ficb 3urücf.

)

Pie IHfljorität. Öott befohlen! £>af)aba!

(3ifd>en unb f)öf)mt<bc§ @eläd)ter, wobei e$ audj 3U Meinen ^Balgereien 3roif(ben (*in3clnen

fommt.)

Sontit^Hiitglifb. £>err Dr. (Tuntel aus CSnctbriid wüttfeht 511 fprechen.

Dr. töunhfl (befteigt bie Tribüne), teilte ^errett ! Caffett Sie unS weiter*

gehen auf bettt bebeutungSüoll betretenen 2öege. SS ift bie tRebe gewefen non

ber garbenfchatticrung be» ©ärettfelle» in ber 'Miftc be» Seilt. SDarum fragen

wir nicht auch beS Näheren nach ber garbe beS Unterfutter« ? 3fi es rofen*

rotl), |'charlad)roth, purpurrotb, carmoifinroth gewefen?
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iin Gdr&rtrr (^eroortTdcnb). $aS will id) S^nen fagen. (Sine uralte, im

Wrd)io ju fRijjcbüttel aufbewafjrte Gl)ronif beS 3oanne3 gafeluS enthält 9ltt=

beutungen, aus melden mit Seftiinmtffeit fyerborgdjt, bafs baS Unterfutter in

ber 9Rü£e beS leut Don jiegelrotljer garbc gewefen —
fin mritrr tbflfljrtfr (glfidjfaUS uortretenb, 3unt Vorigen). Ultb id) bin $U=

fällig in ber Sage, 3$rem 9ti£ebiittler gafelljanS $um ü£ro|, 3fynen fagen 511

fönnen, bafS baS Unterfutter in ber TOljjc beS 2eut Don firfdjrotljer garbe

gerne) en —
drjtrr Gfldjrtrr (uor Aufregung jittemb). £err, beroeifen Sie baS!

Iveitrr töfldjrtrr. 3m jwölften 33anb Don Sd)niifflerS trefflid)er ,,©e=

fd)id)te beS .fpaitbelS unb ber 3nbuftric 511 ben 3e^en bc» 2eut" wirb auS=

briirflid) erwähnt, baf§ nufere 33orfaf)ren bamalS lein anbereS 9totf)färbemittel

lannten als Äirftenfaft. 91itd) baS Unterfutter in ber 9Rüpe beS Üeut

fann alfo nur mit ftirfcfyenfaft gefärbt gewefen fein, unb id) überlaffe eS

31)nen felbft, Sperr Gollcga, ju beurteilen, ob bie garbe beSfelben eine anbere,

als eine firfd)rotf)e gewefen fein lonnte —
(SJraooriife unb 3if^>cn.)

drftrr tödfljrtfr. $ent, was Sic fagen, wiberfpridjt auf baS 5*eftimmtcfte

baS 3«ugniö beS 3oanneS ^afclinö — unb baS Unterfutter in ber fUlülje beS

2eut lann aud) im 9lu§Ianbe gefärbt toorben fein —
(Stufe: *80 ift§

!

* „Unpnn!'' — Beifall unb SBiberfprucf). Sßedjfelfeitiße Skbrofjung ber

ßingelnen untcreinanber, mit betn Stufe „ftirförotf) !" „Siegclrotl)!")

donitänitglirfe. 3ur 31bftimmung, meine Herren ! &irfd)rotfj red)t», jicgel=

rotf) ältr Sinlen! (Sie Parteien treten auSeinanber.) 3^9elro^ fat gefiegt

!

Bir IHinorität (in größer Stufregung). $as ift SBalfnfinn

!

Bit IHajorität. teilte 3Jefd)iinpfung ! fort mit eud)

!

diurr ans brr IHinorität. iöir ftmören, bafs wir unter einem fd)warä=

golb=jiegdrotben Sännet niemals and) nur einen ginger rühren werben

!

IHajorität. 2)aS ift Scrratlj
! 31)r feib IHebellen !

(@el)cn oufeinanbcr los, bie SJtinorität wirb IjinauSgcbrängt.)

donitemitglieb. ^rof. Dr. Slunfel aus granlfurt an ber Cber!

Dr. |Hnnbd (bie Tribüne beftcigcnb). Stteine Sperren ! 9tur nod) ein lepteS

2öort in ber grojjen garbenftage, weldjc woljl eine „bvennenbe" genannt

tnerbeu barf, ba bei ber 3efd)üftigung mit bcrfelben unferc Serfammlung, wie

id) leiber fd)e, fdjon auf ein ipäuflein „jufammcngefdjmoljen" ift — (heiterfeit,

w 95raoo!") kleine .’perren !
sJtad)bcnt eS nun einmal Dorl)in conftatiert unb Don

ber Majorität acceptiert worben ift, bafS bie Srobbel gegenüber ben anbent Se=

ftanbtf)eilen ber unb folglid) aud) baS Öolb gegenüber ben anbern

garben im beutfdfen Banner, nur eine uebenfäd)lid)e, accefforifd)c Sebeutung

f>at, fo würbe fiel) beim bod) wol)l fragen: Späten wir nic^t beffer, baS ©olb,

fiatt als gleichberechtigtes garbenfelb, etwa als umlaitfcnbcn )Rattb am ®aitner=

tud) ju Derwenben?

Stm*f«. SraDo!

48*
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Ittltrr. Stid)t3 ba! — ba§ golbene gelb laffen mir uns nid)t tauben!

Pie ÜßerfB. Unb mir rooDen beit umlaufenben Aanb l^aben!

Pie Isbrrm. Unfinn ! — ©olbeneS $elb

!

Pie ÜßerfB. Umlaufenbet Aanb!

Dr. JHnnhfl. ^eirte Werten, erlauben ©ie —
Stismea. Siid)t§ ba ! — herunter Don ber Tribüne ! — Pereat Atunfel

!

Abftimmen ! Abftimmen

!

CfWtt^mtiilie^. Umlaufenber Aanb jur Dienten, golbeneS ^elb 5ur

Pinten — («bftimmung toi

t

oben.) 2)a§ golbene 3felb ift beibeljalten!

ÜHfr 008 ler PUnaritit. $ie gan^e Abftimmung ift null unb nichtig!

Atan fiat bie ^5)i§cuffion geljinbert — man Ijat unfere Partei nicht juin

2Bort tommen laffen —
ÜB iBierer. SJtan hat nieberträdjtig gehanbelt!

Pie IHajoritöt. ffiaS i (jptnig auf it>rc (Segnet loSgelienb). Sott mit eud)

!

fit JHinoritöt. Stein! mir bleiben!

Pie JPajoritit. 2T>eg ba

!

((?§ entfpinnt fid) eine grofec Aalgerei, bie Minorität muf§ rocic^en, unb e§ folgt ihr, in ben ftampf

oerbiffen, ein fo großer Sljeil ber Majorität, baf§ nur mehr 3 tu e i ^eftgenoffen 3urüdbleiben.)

üßer (jum 3»eiten) 5po|j Üaufenb, je^t finb mit beibe allein unb nicf)t

mehr befd)Iuf»fäbig!

Jvritrr. ©djabe — benn bie ganje ©adje ift nid)t ohne —
Üßfr. 2öie man’S nimmt, Auf ba§ julejjt abgeljanbelte Problem: ob

f^elb, ob Staub, gebe id) nicht Diel. $)a§ aber märe eine moljlaufjumerfenbf

örtage, ob e§ in Anbetracht ber nun einmal angenommenen Inferiorität ber

Srobbel nicht Derniinftiger märe, ba§ ©olb, ftatt e§ als continuierIid)e fläche

feftjuhalten, in (Streifen jertheilt über bie anbern Selber laufen ju

laffen, um juglcich bie in einzelnen $äbcn 5er theilte Statur ber 3;robbcl anju*

beuten? ^inbett ©ie baS finnreid) ober finben ©ie c» nicht finnreid)?

Jnrriter. ©ntfdjulbigen ©ie gefäOigft, ich finb« n i ch t finnreid) —
Üfter (bcleibigt). ©ie finb f ehr rafd) bei ber f>anb, Iperr, iTiit ber Antmort!

Reiter. SSollen ©ie mir an biefem fd)önen Stationalfefttage baS Stecht ber

freien ÜJteinung bcftreiten?

irfter (l)öd)ii(tj erregt). Stein — aber mit bemfelben Siechte ber freien

Meinung fage ich 3hnen nn biefem fd)önen Stationalfefttage, bafS ©ie ein

©chroad)topf finb, menn ©ie nicht begreifen, bafö mein $orfd)lag jmecfmüBig

unb finnreid) ift
—

Jtoeitrr. ©chmad)topf? darauf nehmen ©ie baS jur (Srmiberung
!

(®ibt

ihm eine Chrfeige.)

drfttr (mit SOuth auf ihn cinbringenb). Gflenber

!

(Sie beginnen 3U balgen; ber 3«mte toirb Born (jrften ilberreunben unb in bie Stutzt gejagt)

irßer (firf) gana anein fchenb). $a8 mar ein ehtlicheS $ueü — ftegreich

auSgetämpft für eine $bee — für meine ^bee ! — 3ch toerbe niemals auf*

hören, für biefe Sbee emjuftehen mit meiner ganjen ßtaft! — — Aber ein
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fleine§ Sebenfen fteigt mir ba nod) auf — (er uerfintt in <Ra<$bentcn). 3fl e»

correcter, wenn biefe golbenen Streifen oon oben nad) unten, ober boit

ber Seite quer über bie beiben anberen gelber laufen? 93ebingt bie Mürber
9Jtiif)e unb bie Mur ber Ütobbel, utib bie Stellung ober 9tid)tung, meld)e

biefe beiben gegen einanbcr einncf)men, ba» eine ober baS anberc mit logifd)er

Mbroenbigteit ? — $)ie Srobbel ^ängt an ber 93tüf)e oon oben nad) unten

— alfo müfSten aud) bie Streifen im 93anuer oon oben nad) unten laufen —
9lber: — bei ber 9ttü£e tft bie .jpöljenerftredung beträdjtlidjer als bie Sreite —
benn fjiftorifd) erroiefcnermajjen ift bie fDltttje beS $eut Ijöfjer n l§ breit gerocfen —
bei betn correcten 93annertud)e bagegen ift bie breitfeitlid)c ©rftredung bcträd)t=

lieber al§ bie £)öl)e — bie Sängsbimenfion fällt alfo bei ber 9Riipe mit ber

.pölje, beim Sanner mit ber 93reite, ber feitlidjen ©rftredung, jufainmen.

Offenbar müfSten bie ©olbftreifen beS 93annerS correcterioeife in berfelben

$)imenfion laufen, wie in ber 9ftü£e — fagen mir in ber Sängenbimenfion —
aber bie Cängenbimenfion ber 9ttiitje unb bie Sängenbimenfton beS 33annertud)»

finb nid^t congruent — fiitb einanber oielmetyr gerabeju entgegengefe^t — —
baS ift ein Umftanb, meiner ber rationellen Söfung biefer fyrage ein unüber=

[teiglid)eS $inberniS entgegenftellt! — (« fe^t r«b auf einen Eaumftrunf, anßeftrenßt

ßrübelnb; bann plöt}li<$ auffprinßenb) 3d) Ijab’s! 93 on oben na$ unten! $ie

9tid)tung ber 2robbel bleibt bod) ba» ©ntfdjeibenbe — (mac$t einige Stritte unb

toirb »ieber nad&bcnfiid)) Unb bod) — Cangfeite — 93reitfeite — 2ftütjcn= unb

53annerbimenfionen, bie fid) eroig ni$t berfen — baS Problem tüüljt fid) auf

meinen grübelnben 93erftanb immer auf» neue mit Gentnerlafien (trorfnet mit einem

$udje fid) ben SdjweiB »on ber Stirn), 9Reine Straft erlahmt an biefent ungelösten

innern SEBiberftreit. $er SBiberftreit ber Meinungen ljat an biefer Stelle Ijeut

ba§ beutfd)e 93olf fo lang in immer neu fid) entjmeienbe Hälften gefpalten,

bis nur einer nod) übrig bleib. 3d> bin biefer eine — fojufagen ber letzte

£eutfd)e. — 9lber ljat ber trennenbe 3roiefpalt aufgeljört? 9tein! — $a fifct

er mir brinnen in ber e i g’tt e tt 18 r u ft
— —

Unb biefen 3roiefpalt trag’ id) länger nid)t

!

3d) bin ein 35eutfd)er, unb folang id) lebe,

9ßerb’ id) ben ^lud) bes 3n,iefPöÜ8 mit mir fd)leppen.

$enn bieS Problem, id) löf’ eS nid)t, ob mein

©ebanfenftreitrofs id) aud) blutig peitfdje —
(er äicljt einen Meinen Stritt au§ ber Saft^e)

9ln jenem groben frönen ©idjbaum bort

9luf!nüpf’ id) rnid). §al)r’ tooljl, bu golb’tteS 2id)t!

9(in innern 3t°iefPaU ftirbt ber leijte $eutfd)e.

(6r erf)änßt fidj an ber nächten 6ic$e.)

«ent (fommt lanßfam, nad)bentlid) unb trauriß ßcßanßen).

!Red)t fdjlimm ergebt mir’S unter meinem beutföen 93olt.

93on 93auernlümmelu fortgejagt als fauler $ned)t,
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Sebröut fobann üon [Rubber Sanbespoliaei

3m Ulugenblirf, roo itb als ^ö^’rer ©eniu»

üperunterftcigenb fprecben mill ju meinem Sol? —
§>erumgeftoßen bei bem eig’nen $ef! julept

Sott meines eig’nen beut|rf)en SolfeS eig’ner gauft —
Serböbnt, gepufft fogat, gefcblagen, icb, ber Jeut! —

Unlängft geriet^ icb unter einen Seutetrupp:

5)et gafft ntid) fett roie einen fremben Soge! an,

Unb fragt: 2öer bifi bu, romtberlicbeS Stenfcbenfinb?

„(Sin 55eutfcber bin i<b", gab id) fjarmloS brauf jurütf.

„(Sin 55eutf<ber?" rief»; „bift graute, «Satfjfe, ^reuße bu?

(fernster? Öfterreic^er ? ^llemannier ?"

„Set) bin ein SDeutfdjer!" gab icb immerfort juriief.

Unb als fonft nid)tS aus mir ^erau§äiibriitgen mar,

55a fagten fie: 55er arme Teufel ift oerriitft,

Unb fd)leppteu mid) ins näcbfte Sarrenbofpital.

Unb nun, nun ffab’ id) » enblicb f<$on fomeit gebraut,

55afS id) mich gar nicht mage unter Stenfcben mehr,

Unb nur untrer noch fcbleicbe mie ein fd)eueS Söilb.

(Gr bemerft ben an ber Gidje Qängenben)

O Söobait! 2BaS erblid’ id)? £>ier am (Sicbenaft

£)ängt aiifgefniipft ein beutfdjer Staun, ein ^eftgenof» —
(fief) jd)üttelnb)

.*pu! immer ftarfer graut mir’S unter meinem Solf —
(SBenbet fic^ ab unb uerljüßt fein öcfidjt tnit ben £änbcn. — Gin furjcS ipörnerfignal jdjaüt

plötjlid) bem 2BaIbe — bann ücrn>irrtc§ bumpfcS Gehret.)

feit (auffabrenb).

^)ord), ma$ ift baS? £)örnetrufe — ferner dritte bumpfer Solang —
Reifes Klirren — f)a, roaS ift ba»? — Serft eS bod) mein Cljr fd)on lang:

911S bie Stornier ^ier berietben unterm 3°mruf ber Partei,

Unter meiere» SannerS SBeben bermaleinft ju bAnbein fei,

3anfenb, jaubernb, jögcrnb ftanben auf ber großen (Slenbbalb.e,

Kam ein feltfam 9taufd)en manchmal plöplicb auS bem tiefen Söalbc,

Unb gar eigen flang’S ba^roifeben, als id) bort fo laufcpenb ftanb

:

’S mar, als fcplttge beutfepe» (Sifen bumpf an »elften ScpilbeS 9tanb . .

.

(3n bic 8*tne blirfenb)

Unb nun ift’S, als ob ber (Sicbmalb fein ©epeimniS ganj ergöffe —
Krieger, Silrger fcp’ id) napen; mächtige 5:rompetenftÖBe,

jRippenftöfje auef) basroifeben, bredjen einem .fpeerjug Sapn,

55er, oon ©cbmärmeu Solf» umjubelt, fd)on betritt bet 2öiefe tßlan.

SBopin fliid)t’ icb? — fortgemiefen, fortgeftoßen, fortgebläut —
3ft’S ein SBunber, wenn fo jagbaft enblict) roarb ber alte :2eut?

Unb bod) mödjt’ icb fep’n unb böten — mollt’ icb boeb, icb toär’ ein StäuScben —
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(fid) an bcn Souffleur toenbenP)

Steurer 9)iamt, ber bit bet unten roohnft in beinern fiebern ^äusdjen,

£af§ 51t bir ntief) nieberfd^Iiipfen uttb mit bir bie ©teile tauften —
9luS bent fixeren Söerftecf ba toifl id) feh’tt uttb tuill ich laufchett —

(6r fd)Iüpft in ba§ §äu§d)en bc§ Souffleur!.)

« Zweite Scene.

(^ermann fommt an ber Spitje feine! £>eere§, mit »eitlem er foeben bie SRömer gefd&lagen.

Ta! Soll umjubelt il)n unter beftänbigem 3uruf: „öodj ^ermann, ber (S^eruSfer !** 3ur
Stellten unb jur Sinfen Ipermann! je ein llnterbefet)l§baber unb »ertoanbter bc!

GljeruSferfürften. Stäubern ber 3ug ben »orbergrunb erreicht, ftaut er fidj
;
^ermann unb feine

Begleiter batten.)

Elfter Untfrbfffljtoilflbfr (alter $Rann mit grauem »arte). ^pert ©Ott itlt

•f>immel — 9ieffe, ich glaube, mir I)aben in ber Übereilung bie roelfchett Legionen

üöfiig aufs £)aupt geflogen. 2Ba§ toirb ber S^aifer 9luguftu§ in IRont baju

fagen? .fpätte nicht gebaut, al» bie Seilerei loSgiettg, baf^ eS fotoeit fotnmen

füllte —
3»fitrr Itutfrbrff^lsljnbrr. 9Gßenigften§ roerbett fie nicht mehr fagen, bafs

mir „bumitte $entfd)e" fittb. Sie meinten immer, baf§ mau ihnen gar nicht

beüontmen !5mte, unb jet)t ^at man gefefjen, bafS fie gottsjämmerlich gehauen

roerben fönnen — ihr gattjeS Prestige ift beim Teufel.

iermanit. Slatt jler, fittb bie Telegramme an grau ThuSnelben abgegaugett ?

ftanjlrr. 3»amohI, Turchlaiuht.

Sfraann. #abt 3hr mir bie £ijle ber ©efaflenen, unb bann auch bie

£ifte ber iBraüftett, juttt 93ehufe ber Tecorieruitg, angefertigt?

Sanfter. Santohl, Turd)Iaucht.

grnnaiin. 3öo ift ba» Verzeichnis ber Vraüften?

^anilcr (überreicht itjm ein »apier). £)ier, Türdjlaucht

!

iernann. TaS ift ja bie £ifte ber ©efaflenen!

ftottflfr. 9hd)tig! (Sntfchulbigett, Turd)laucht ! 9lber eS finb of)itebieS bei»

läufig bie nämlichen!

irrmann. ©o! — .^>abt 3ljr ferner untenoegS, roie ich Such aufgetragen,

ein roenig ^eruiugefragt nad) bent 23arben ©chroartenmaier, betn Verfaffer beS

CiebeS, bei beffeti klängen bie Unfern in bett fiegreid)en Shttnpf gejogett fittb?

3<h mifl beut IRantte eine Heine ^ettfiott amoeifeit laffen —
ianilfr. Turihlaucht, ich h«be nachgefragt —
IjrrwiXR. 9hm, toaS ift’s?

ftaxjlfr. Turchlaucht, er ift fd)on oerhungert.

fjmnann. ©o! —
ftodjerl (au§ Per 9Renge ficb oorbrängenb, beginnt ^»ermann anjubeclamieren). $eil

bir, £eil bir, bu Teutfdjefter ber Teutfehen —
lermann. ©d)on gut.

$ad)fri. O bu, ber bu, fag’ ich — (oerjürft) C ihr teutfehen (Sichen rings

umher! o il)r teutfehen Vlutnen unb Kräuter, toie herrlich blitzet je£o auf euch
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ber reine teufte 2djau biefe§ teutfc^en ©iege§morgen§! O ich möd)t’ i^n §in=

roegfchlttrfen mit meinen £ippen, biefen rein unb fetifd) Dom teulfdjen ffimmel

fjerabgeträufelten 2öonnetI)au — (®r greift hinter Der ©tute Hermanns in ©ra§, pflüdt

ein Äräuterbiifc^el unb bie barauf liegenben tropfen hinweg.)

§mnann. ©ad)t, guter Witter! SBenn mir red)t ift, fo finb bie fraglichen

tropfen nicht fo geraberoeg§ Dom f)immel gefallen, fonbern e§ flammen bic=

felben Dott meiner braoen ©tute, roeld)c foeben £aub unb ©ra» ba henint auf

eine nicht gerabe poetifdje, aber natürliche SBeife beträufelt hat 1
)-

ftedjfrl (toirft b«§ ßräuterbüfchcl mit tochnrüt^iger ©ntrüftung fort). © teutfdjer

©eniuö, mie graufant finb beine ©nttäufjungen ! — D h^ber Söiberftreit

atoifdjen teutfchem 3>beal nnb teutfcher 2öirtlichteit ! — Mber e§ tfjut nid)t» !
—

(fcebt miebcr ju beclamiercn an) £)eil bir, <$eil bir, bu 2:eutfd)efter ber 2:eutfd)en —
gfrwön». ©3 ift genug, Sd) weiß fd)on, mie Shr

’

§ meint,

ffllfcfrl. ©rojjer £elb! laf§ bir bie £)ulbigung eines teutfchen Cannes

gefallen, ber jept anertanntermaBen als einer ber älteften unter ben jüngeren

iBatben 2eutfd)lanbS bafteljt, obgleich et bis bato roeber einen geller au» ber

teutfchefi ©d)iflerftiftung, nod) einen Pfifferling an 9iationalbant Dom teutfd)en

iüolf erhalten hat —
fjmnanH. ßoinmt Shr einmal nad) SDetmolb, fo erinnert mich baran,

bafS icp Such meinen fiirftlid) d)eruSfifchen £muSorben umfange.

Sattjerl. ffiirfili<$e Durchlaucht ! ©in paar Scaler aus .fpöchftbero fürftlicp

chern^tif eher $auScaffe mären einem braoen teutfchen fDlanne gu treuer teutfcher

©rinnerutig nod) lieber.

ifrmaus. 33ar ©elb mufS bermalen gefront roerben. 25ßaS mir als

Kriegsbeute heimbringen, baS legen mir auf 3infen, bamit mir ben nädjften

Krieg beftreiten tonnen. Slber menn 3hr in alle SBegc eine lopale ©efinnung

geigt, unb bann unb mann in ber fürftlid)en §offüd)e Dorfpredjen mollt, fo

fofl eS meinem ÖauShofnteifter auf einen Löffel ©uppe für ©ud) nicht antommen.

fiadjfrl. £>eil bir, ^)eil bir, bu Deutfchefter ber Deutfchen —m (mit lebhaftem ©ejeprei einfattenb). f)och ^ermann
,

ber ©heruSfer

!

(^ermann äieht mit ben ©einen weiter. $a§ 93oIt brängt fiep ihm na<h unter beftänbigem

Stubelgefcprei.)

©ritte Scene.

tf«t (fteigt, nachbcm bie 93üpnc wicber leer geworben, au§ bem ©ouffleurlaften).

C roaS ha
&’ i<$ angehöret, o roaS hnb’ ich ongefeljen!

©ine D h « t # ja, eine D h « t ift, eine beutfd)e Üfro* gefch^hen

!

plöfjlich einig finb bie Deutfchen in beS Rubels Suftgeberben,

Unb eS taitn ein Saht oergehen, eh’ fie roieber uneinS roerben —

') £a bei einer JPUhnenauffüprung bic feenifepen syerpfiltniffc faum geftatten würben,

baf§ $erntann unb feine beiben Begleiter ju ^Sferbe erfepeinen, fo Wäre in foldjem 3aUc
ftatt „oon meiner braoen ©tute, welche :c." ju jagen „oon einer braoen ftup ober ionftigem

Söeibeoicp* unb ba§ »foeben" wäre wegjulajffn.
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ftreilid), acb, wa§ folang mir be3 SewufSten noch eniratyen?

Sieb, ma§ nütjen ©lanjetfolge, Wa§ bic allerfcbönfteu 3^otcn,

Senn bet alte jurüdfebtt, wenn bie alten Siirfel tollen,

2Benn bie alten bentfcfyen Ä5pfe mieber ma» 53efonbere§ wollen,

Senn balb jeber neu öerbiffen in ein SieblingStbeorem ift,

SD?it ber Stirne burd) bie Sanb rennt, weil bie 2fyür i^nt nicht genehm ift,

©id) au§ einem Sd)Wein§obt butdbaus will ’ne Sammtfappe fc^iteibern,

©inen Utegenmurm al§ Sdbnütbanb brauchen will an Sdjub’n unb Kleibern —
Senn, fobalb e§ einmal ©lüd fdbneit, unterbndt bet beutföc Löffel,

Unb, rnemt’S füjjen 9)Mjlbrei regnet, flemtenb fc^reit nach feinem Söffet? —
2$ater Soban, ^ab’ Erbarmen, nimm ben 'JUp oon meiner Seele,

deiner Sdjulb nid)t länger jttrne, unb nicht länger mir t>erf)ef)le,

Sa§ au§ jenem <£)ort geworben, au§ bent fcbnöb’ oetlor’nen £)ort,

Ohne ben mein 3$olt erreichen nimmer fann ben fiebern ^ort?

Selber Crt ^ält ibn begraben, welche lidbtlos bumpfe ©ruft?

£)at ein ©rbfpalt ihn Derfd)lungen ? birgt iljn eine ^elfenfluft?

Siegt er auf be§ ÜJteereS ©runbe, oon beflofster Schaar umzingelt?

£tug ein 3lr ja feinem 9ieft itjn? plt ein Sinbmutm ihn untringclt?

3n bie blauen Silftc tonnt’ er fpurlo» nicht oermeb’n, oerfcbwinben,

§ür ein SonntagSfinb bod) mufS er irgenbwo nod) fein ju finben.

(©icb auf ein ftme nieberlaficnb.)

Äünbe, USater Soban, fiinbe, wa§ fo lang in bir geruht,

$a§ ©ebeimni», ba§ id) willig ja^le mit be§ f)erjen§ S3lut! —
(Ccifc Sflufif — ein ®otc be§ SDSoban fenft fid) auf einem 2BoItenn>agen bftab.)

|Mf fetS fOobltt (ttadjbem bie leife SRufif öerflungen).

©näbig Ijat au§ Salbafls ©lanjwclt Obin mich ^erabgefenbet,

deiner Sebnfucbt l)eiße§ Rieben bat fein ftrenges £)er$ gewenbet.

fest. 2)ant bir, 2>ant, o ©ötterüater!

fite bes fOriau.

£>öre mich — burd) mich bir fünben

SäfSt er, wa§ bis ^ent oergeben§ bu geftrebt baft ju ergriinben.

tritt, ©prid)!

ftitr Urs IDobait.

9luf beinern 3»9 begriffen warft bu mit ben Urgermanen,

Übern ÄautafuS ber^er gteng’S mit fd>war5=rotl)=golbenen gähnen.

©ben jogft bu bur<b ein einfam fcbauerli<be3 SBalbge^ege.

9tacht mar’3. iDeine Seute giengen fcblumtnermiib’ auf raubem Sege.

^ßlö^licb fenft ein großer ©eier fi<b bera^ nu» fötbertiefen

;

Um bie Sagen ber Sagage, mäbrenb alle Sächter fd)liefen,

Schwirrt’ er lang unb febmirrt’ er leife, jiebeub wunberfame Ureife,

©inen gang wobl ficb etboffenb aus bem ÜJtunboorratb ber Steife —
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2lber ausgegangen roar eud) ^roöiant grab utib Courage;

Önngerjornig f)adt ber ©eier nac
1

^ ^afeten ber Bagage,

^nngerjornig padt er eines, t^ebt fi<b trädbjenb mit ber 2Jeute —
9lufgefd)redt öon biefem Skäcbjen, tt>ad)en auf beS SroffcS Ceute.

9lbnten fie, toas im Momente je£t baS beutföe 3Jolf öerlor?

9lein, fie rieben ficf) bie klugen, legten fid) aufs anb’re Cbr.

trat. Unb ber SJogcl?

ßatf brs Poban.

$er flog weiter, ^ungerjornig, mand)e Steile —
©nblicb roo ein ©d)lünglein mertt er, ftilrjt ^inab in ÜMipeSeile —

trat. Unb bas Rädlein?

ftotr bfs PoböB. £üfst er fallen —
Cent (flefpannt). 2Bobin fiel’S?

ßfltf brs SUoban.

Sin ^onunerlanbe

^iel’s herunter unb oerlor fid> ellentief im bitten Sanbe.

Cent (freubig). Unb ba liegt’S nun?

£Wf bfs iüobüB.

Sa, ba liegt’» nun — flafterljocf) fd)on beeft ber Sanb eS

Unb ein angefdpDemmteS Grbreid), tief im 6d)OB DcS ^ommerlanbe».

tfBt (begeiftert). 2luf!

ßatr bfö Pibaa.

$alt! £)ör’ erft, roaS bir tllnben SöalballS ©Ötter, bie nicht Ingen,

3$on 93erböngniffen ber 3»Uunft, welken ©öfter felbft fid) fügen!

ffeat. 9ton?

ftote bro poban.

Watb mannigein Sabrtaufenb toirb gebaut ein lünblid) ©ut

9ln ber f<$idfalboOen Stelle, too ber .fport ber 2)eutf^en rubt.

^iefe§ ©ute» ©igentbünier gräbt bereinft nach einem Schaft

WachtS bei gellem ©ternenfcheine, juft auf felbent Sd)idfal»plap.

trat. Unb ber Wann?

ßatf bfs Poban. ©ntbedt ba» Rädlein —
Cent. 2öeld) ein Wann?

6ote bfo Poban.

©in Sonberling —
SprubeUlollfopf — bod) nad)bem er aufftipipt baS Meine $)ing,

2Öirb er fo gefreit, baf» alle», alles, alles ihm gelingt,

$af§ er UncrbörteS leiftet, UngebeuerfteS vollbringt —

i

Digitized by Google



763

fnt.

2BaS? er toirb ben ©dpap bemalten für fid) felbft unb bauoit leben,
•

©tatt bem gatten beutfdjen ©olf iljn eljrlid) gleich jurürf 51t geben?

• 2BaS niipt felbft ein ©ottoerftanb uns, toeitn iljn ©in er fiat in ^ßad)t?

SSeun er iticpt öor ©ott unb Wenfdpen 511m ©eineingut toirb gemalt?

©pridb, toie ift ber Ort geheißen? bieS 311 toiffen tottrb’ id) frofj —
$9lt bfS fUofeün. tßarjin ift ber Ort geheißen —
Cfit* Unb ber Wann?
fiote brs JDo&an. £eißt fo unb fo.

©inS tiodl) weiß idf): jur Oeüife toäljlte biefer Wann beit ©prttdf):

„£)alte feft unb gib nidptS toieber — Nunquam satis nie genug!"

trat.

„£)altc feft unb gib nichts toieber?" OaS ift biefeS Warnte« ©pru<b?

21rmeS beutfdjeS ©olt — baS nenn’ id) einen Derben ©dfjidfalsflud)

!

(3ornig aufroaöcnb.)

Ood) — 31t finbeit toerb’ idf) toiffen biefen Ferrit oon £altefeft,

Oer, toaS einmal er ergrapf’t Ijat, nimmer aus ben flauen lüfst!

Oraun, if)tt felber mir ergrapf’ idf), tutb idf) fdfjlepp’ ibn oorS ©ericpt,

OafS er jitternb toie ein Oieb ftefjt, ein entlarüter ©öfetoidpt —
©Serben felj’n, ob’s nacf) bem ©pridfpoort „ 9tid)ter in ©erlitt" nod) gibt,

Unb ob radjeub fidj betoäljreii bic Oeüifeit, bie er liebt?

©offSamoalt fein toiH id) felber, unb id) brittg’S 311111 UrtljeilSfprud)

:

©trafgelb: toaS Derntag fein ©eutel — „numquam satis — nie genug!" —
,,.£>alte feft unb gib nichts toieber!" — lebenslange $erferf>aft! —
©Sorte, toart’, bir jag’ id) ab nod), toaS btt biebifcf) aufgerafft!

©Sorte, toarte, toiü nicpt rafleit, bift btt, toaS beS ©oltS, fjerauSgibft,

Unb oon bem, toaS btt erft nafdjteft, einen ^Sangerntonen = ©df)tuauS gibft

Pole bre pioban.

©SalfjallagenofS, toaS ereiferft bu bid)? oorgreifft btt ben fttnft’gen ©efdpidcit!

^Bereit ift, bu fiepft’S, mein 9Bolfengefät;rt, bid) bem irbifdpeit ©amt 31t eittrüden

!

Oie 3e ‘i ift um für bieSntal — fomitt —
(trat.

3 cf> toiitme! — OaS ©ine bebriidt ntid^

:

OafS einfant idf) fcpeibe — bie Weinen 31t fefj’tt oor bem ©Reiben, eS l)ätte

beglücft ntic^.

Oocp niemaiib ift fjier. — ©i toie? 9tiemaitb?

(6r rocnbet fi<f> an§ publicum, tjöflid) bie ^Dlüljc jieljcnb.)

Oa fipett ja ©öfjne beS Oeut nod)!

O toe^,.)dpott fürcpt’ idf), bafS eben ber ©Sttnfdf), ber üermeffette ©Sttnfdf) midf)

gereut ttodf).

©ergebuitg ! ©ie toiffen, toie äiigftlicf) id) bitt, toie oerfd)ttd)tert im ©ölte ber Weinen,

©etoäpren bem fcfjeibenben ©fjnljerrn ©ie, 0 ©erefyrte, ben ©Sunfd() nur, ben tleitien

;
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2Bentt empor icp nun fcproebc im tfiÖoIfeiiQcfäfjrt, unb juiu fallen fid) iKtQ*t

ber '-öorpang,

Unb 6 ie mer!eit, baf§ jepo ju (Snbe baS Stiid, fo begleiten Sie meinen

©ntporgang

9Jtit linpeiltünbenbetn 3 i f 4) 1 fl u t nicpt — Sie roiffen bocp, roaS icp gelitten

Scpon fonft burcp meines geliebteften 93oltS noc^ ein wenig barbarifcpe Sitten —
’Jlud) tpätc mir ’S roaprlicp oon £>er$cn leib um ben etwa» empfinblicpen ÜJicpter,

25er fiep für ein pormloS Scperjfpiel ^offt parntloS milbläcpelnbe 9tidjter —
XieS Bepte, Sie inerten, ift improoifiert, ift ganj opne 3Biüen unb SBiffcn

$eS $)icpterS geftümpert; unb roenn er micp pört, fo ftürjt er fiep aus ben

(Souliffen,

Unb ber jögernbe Unglttd§»2eut, er wirb, wenn 511m Scheiben er länger fiep

faul fiellt,

9tacp allem, roaS unter bem iBolf ipnt gefcpep’n, aucp julept nocp Dom SDicpter

gemaulfcpellt! —
51be beim, 3>ereprte! auf SBieberfep’it, roeitu’S ben pangermanifdjen

Schmaus gibt,

Unb in fid) ber Eigner oon SBarjin gept, unb baS ^ßädcpen, baS peifgf,

perauSgibt! —
Slufnimm rnicp jept, ©olbroolfengefäprt, mid) juriid gen SBalpall ju tragen!

53in icp nur erft rniebcr bei 2Boban bort, fo will 511m ©ruß icp ipnt fagcn,

3pnt [elbft unb beit ©ötteru unb gelben juntal in SBalpaöS fdpimmernbem Saale,

2Benit treifen bie Slriige mit fcpäumenbem 93tetp beim lederen pimmlifcpen staple,

Söill treulicp bericpten 511m SBilltommgruB, roenn itacp neuefter ftunbe fie fragen,

$afS eben gefcpep’it eine beutfcpe 2pat, ber (SperuSter ben 2Belfcpen

g efd)la gen!

Xeff’ freuen fie perjlicp fiep alle fobaun — in ben Dlugeit aufjüngelt’S roie

flammen,

Sie pebett bie &rügc mit fcpäuntenben 9Jtetp unb fcplagen bie Scproerter

jufamnten,

Unb rufen im (JporuS, bafS SBalpall bebt, ein marfigeS „23raöo, ©erntaneu!"

Unb SBobau läcpelt mit peflent ©eficpt, unb fpricpt: „2BaS bie Äüpnfteu nicpt apnen,

©efcpepttiS roirb’S, eS gebeipt langfam, roaS bie eroigeit ÜDtäcpte bereiten:

©erntanifipe Ätnft, titanifcp gereift, roirb ragen am ßnbe ber 3^11^ 1
" —

So tönt ntir’S bort. — 5)aun parr’ icp beS $agS, inbeffen bie 3eiten oerrinnen,

3>er nieber tniip ruft jum leptenntal oon 2BaIpaflS leucptenben 3inncn *

•Vurrap, ©ermania! 2Biitfenber 21ar, ausbreite bie tönenbeu Scproiitgen,

Unb lafS oon Älängen ber 3u ^ un f* witp, 21uff<procbcnber, lieblicp umtlingen !

(@r betritt ba§ SBolfcngefäbrt, unb inbem bie beiben, ein Wbler ihnen ooran, empori(h»eben,
crllingt im Crrfjcftcr bie Welobic ber „2Ba<ht am 9il)cin“ ober einet» anberen patrio-*

tiidjen 2iebe§.)

Xer Sorbnng fällt.
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Hümerting ?u SrieDrisfj ialm.

(i5rtmerCi«ö-^vmneritngett. "jHeU?*. 1
)

Sion I)r. ÄHtfjael IBaria Kabenlerfiner.

I.

grasie crftc ©eranlafjung jur nadjfolgeitben Untersuchung gab ein

©SS Feuilleton beS „Seiten SBiener Journal" in ber Djterfonntag*

nurnmer 1897 (18. April), baS unter bem $itel „AuS bem ©ad)--

1 a f f e Friebrich &almS" bis babin ungebrucfte ©riefe an Fäebricb

£>alm oon Cttilie oon © o e t b e unb Robert § a m e r li n

g

braute.

$)aS Feuilleton erregte nämlich in literarifeben Greifen ^ntercffe

unb mürbe in ©lättern mehrfach besprochen. Unter anbcrem rnarf ein

©latt, baS bei bieter Gelegenheit beS ©acblafS » «Sonetts £)amerlingS

„Fnebricb £alm" („Öe^te ©rüfje aus ©tiftingbauS", pag. 85) gebaute,

bie ©emerfung bi«, e8 tutire nielleidht nicht unintereffant, ju untersuchen,

ob fich baS ©erbältnis ber ©erebrung hamerlingS ju Fäebricb $altn

nicht aiub anbermärtS conftatieren laffe.

$ie ©emerlung blieb nicht unbeachtet, jumal bem bezüglichen

ftunbigen auch in „$eut" unb in „©rofa" inbirecte unb birecte ©c*

jiebungen hamerüngS ju Fnebricb £>a(nt Sich äußern.

Unb fo nrnrb beim, itacbbem mir bereits früher bie ©ejiebungen

£)amerlingS jurn größten $)ramatifer Österreichs, ju ©riflparjer, unb

umgefebrt ©riflparjerS jum größten (Spiter Österreichs, öamerlings,

unterfuebt unb beleuchtet, 2
) nunmehr baS ©erbältnis öanierlingS ju bem

non ihm fo bocb&ercbrten dichter beS „Fechter" oon uns in Unter-

suchung gezogen, unb mir biirfen Sagen, bafs unfer ©emüben oon bem

fchönften Erfolge gefrönt marb, unb bafS bie nacbfolgenbeit Ausgrabungen

unb ÜDiittbeilungen nicht bloß für ben ejclufioen ^)amerlingoerehrei*

Fntereffe haben toerben. — — —
3ur 3eit, als SRobert öanterling fich mit ben Söerfen ber Siteratur

)u beschäftigen begann, ba er als meilanb ©ängerfnabe oon 3^ettl eben

*) Serglcid) „£eimgarten", $ecentberl)eft biefeS 3a()rgange§.

*) „©riltparjcr über §amerling unb Qaintrting über ©riQparjer. ÜHitttjeilungen."

3Bir Ijaben bu§ ÜJianufcript, bejfen geringer Umfang in oertetjrtcm ©er^ältniS ju ber öon

itjm geforberten 9Jlüf)e ftef)t, auf au§brüdlid^en SBunfd) bem ^afjrbud) ber „©riüparjergcjell-

fdjaft" iiberlajfen. $ort freubig acccpticrt, liegt e» inbf§ fetjon baS — b ritte 3a^r unb

barrt ber Sluferftefyung.
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natb 2Bien (Cctober 1844) überfiebelt roar, fdjroebte bcr 9tame ftrtebridj

£>alm bereite als leudbtenbeS Meteor am Wiener Siteraturbimmel. 1835

bereits U)ar ja feilte „©rifelbiS" erfdbienen, bie fidb im »Sturme alle

heutigen ©übnen unb jablreidbe beS 2luSlanbeS eroberte, unb fieben

Fahre fpäter bejubelte baS ^beaterpublicum fdbier aller $auptjtäbte

Europas ben Siebter beS „SobnS ber SBilbniS".

91i<btSbeftoraenigcr fpielt fjriebri^ Öalrn in ben Fugenbtagebüdjern

£anterlingS nur eine untergeorbnete 9Mc. $)a intereffiert unfern $)i<bter

ber jugcnbüdje Gefärbt meit mehr, als roie ber Stopfer ber. „©rifelbiS",

fiubmig Scfarbt, ber bantals als Stürmer unb Dränger baS $lugenmerl

ber Söieiter Siteraturfrcije mehr als nötbig auf fidb gezogen unb and)

unteren $)idbter für einige 3äbrd)en in crmartungSüoller Spannung erhielt.

Über griebri# £>alnt unb feine Söerfe bat aber baS Sagebudj nur

toenige unb furje Zotigen — fixier ju unbebeutenb, als bafS fic hier

fßlap finben. 9lur einige flüchtige groben

:

28. ÜKai 1846.

^eutc ic6 erfahren, ba|'$ f^riebric^ .palm eigentlich greiberr oon ©lunch-

©ellingbaufen beit** unb ^>ofratf) fei.

15. $uni 1846.

9lu$gelefen: ,,^er Jranerfpiel in fünf Slufjügen oon fjrtcbrid^ £>alm,

bei ©erolb 1836. 6in rounberfc^öneS Stüd, im einjelnen nicht feiten gan$ claffifc^

;

bod) befriebigt ba$ @nbe mich nicht.

griebricb £)alm ift ein .fpauSfreunb bei ber £>errjchaft meines ©ater«, beni

©aron pon ©iboll — oietleicbt fann icb ib>n noch einmal nabe fomnten.

9. Jänner 1847.

IJriebric^ .fpalm febe icb oft in ber £)ofbibIiotbef ; fonft fenne icb leine ©e»

rübmtbeiten 2BienS.

6. Cctober 1847.

©elefett: griebricb £>alm§ ,,©obn ber 2Bilbni4", SOßien 1845, 4. Auflage

(©erolbS ©erlag), $ie ©cblufSfcene be§ jroeiten 3lcte§ jtoifchfii Sugomar unb

©artbenia ift tneifterlicb gearbeitet; aüe§ übrige fommt mir beinahe oor wie ein

liors (Voeuvre.

3icmlidb unvermittelt ttadb folgen furjen, unbebeutenben Tagebuch*

nötigen erfebeint bie folgenbe grofje 9lbbanbluitg uttfereS $)id&terS „über

Friebridb $almS bramatifdje 2Öerfe", bie Robert £>amerling

als junger ^rofeffor beS ^riefter ©pmnafiumS für baS Feuilleton ber

„$riefter 3citintg" gefdjriebett.

©emaltigeS 'iluffebett batte 6nbe 1854 unb bie folgenben üftonate

bie $ragöbie „$>e r Fedjter von sJiaoenna" erregt. 2We beutfeben

©übnen Öfierreicbs, foioie bie $)eutfdblanbS führten baS poefiegefättete.

echt nationale Stücf, biefeS £)obelicb beS $)eutf<btbumS, unter bem ^ubel

beS ißublicumS auf.
s2lber baS Stücf mar feinerjeit attonpm bei ber

$irectton beS 93urgt()eaterS eingereidbt morben, unb ber SBerfaffer batte

auch ben anberen ©übncit gegenüber feine SInonpmität gemabrt. SBer»
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gebend alles $orfdben beS 5ßublicumS, afleS SScrmut^eit ber Dtecenfenten.

$ie munberlid&flen SBermutbungen über ben Autor mürben rege, genau

mie fetbjebn $abre später über „2. (Araber", ©lau&te man hinter

biefem aßen £rnfteS einen hoben, einen b äfften Sßürbenträger ber

fatbolifd&en $ir$e, fo oermutbete man im $id&ter beS „Qfedbter" ein

gefröntes §aupt — ßönig Johann non Sadjfen, ben $ante*$orfcber

unb Überfeßer 5pbilaletbeS.

25a enblidb nannte fidb ber 33erfaffer unb ber Scanbai bradb

loS. Sin Scanbai, ber feineSgleidben in ber ßiteraturgeföidjte fudbt.

3bn hier flüdbtig ju {fixieren, fdbeint nidbt blofe um beS folgenben Auf*

faßeS, fonbern auc^ um ber ©eftalt beS poetifdjen SdbulmeifterS in

„icut" geboten.

6in Sdbulmeifter auS Pfaffenhofen in kapern (Qm Starnbergerfee),

namens t^ranj Sba djerl, batte eine 3*it öor Aufführung beS „$edbterS"

ein Stücf „2)ie (fernster in 3tom" bem 93urgtf)eater eingefanbt. „2>iefeS

Stiicf, eine bureb unb burdb mertlofe Arbeit, roh in $orm, gemein im

AuSbrurf, albern in ber Secbnif, enthielt einzelne Pbrafen unb ein paar

Scenen, bie, roemt zehn Poeten in ein ßonclaoe eingef^loffen unb ben

in feinen ©runbjügen ^iftorif^en Stoff ‘) bramatifdj ju bearbeiten

beauftragt morben mären, jeber non biefen zehn mutatis mutandis

in feinem 2)ranta hätte anbringen müffeit." Als fic^ nun #alm

als ben 33erfaffer beS „^edjterS" genannt, ba trat bie „Allgemeine

3citung" für ben SanbSmann ©adjerl ein, hob bie Äbnlicbfeit ein-

zelner Scenen bernor, betonte nadbbrücflidbft, bafS 93a<berl feine 2öcrfe

lange oor Aufführung beS „ftedbter" anS 23urgtbeater gefdbieft, hütete

fidb aber moblmeiSlicb, auch nur eine Probe auS bem höheren SBlftbfinn

ber „ßberuSfer" mitjutbeilen. 2)enn nicht bapitbun, bafS $alnt eoeit*

tu eil auS einem roben 33locf einen Apollo non 93elt>ebere gemeißelt,

fonbern ben 25i(bter beS „Rechter" jum literarifdben 25ieb unb 23ctrüger,

Zum Plagiator fcbledbtbin ju ftempeln, baS bejmeefte bie „Aßgemeine".

Unb fie erreichte ancb für eine 3eit biefen 3roecf. &ie 2)arjteßungen

beS „Rechter" in ßKündben mürben ooit nun an ftetS mit einem müjten

„Pereat $alm!" unb einem beßen „$ocb 33a<herl!" gcfdbloffen, Artifel

bämifdbefter Art gegen Öalm erfdbienen fetbft in feiner engeren Heimat

unb in 2Bien — unb ber 25idbter ber „©rifelbiS" batte fo recht ©e--

legenbeit, bie PublicumSbefüe ju ftubieren. <5rft als „2>ie ßbcruSfer in

•) 35ic f)iftorifdje Cucflc — unb ba§ maß oidlci^t weitere ßreije intcrcfftereit — ift

ein furjer @at} in 5£acitu§; Iacitu§ nämlid) mclbete Don 9trnim§ Sofjne, bafS er 5tf)u§=

nelbcn entrifjen unb ju Staoenna erjoßen worben fei, unb fügt biefer SJlitt^eilung ^inju:

„3u weldjcm £ol)n be§ $efd)ide§ er aufgebart mar, werbe idj
f
beiter ermähnen."

fJlun ift aber leiber ber Ifyeit ber 2öer!e be§ $acitu§, in bem biefe Grwäfjnuitg gef(t)al),

oerloren gegangen. Unb fo beruht benn bie fyabel be§ „öfters -
Icbiglid) auf ber pfjantafieuotlen

(fommentierung ber laciteiföen SBorte: „educatus Ravennae puer, ludibrio conflictatus.“
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^om" q eb r ucft erschienen imb als ber poetifc^e Sdjulmeifter feinen

plöjjlidjen $uhnt benü^te ltnb bern 93eruf ber Fugenbbilbuttg entfagte,

um gegen (Selb als ^erumjte^cnber 23arbe feine bramatifdjen 2öer!e jum

S3eften ju geben, ba giettg man in fidj unb erfamtte bie ©röfje beS

StumpffinnS, bem man jum Cpfer gefallen ,
beim einen tto<h

borrenbereit 93löbfintt als bie Oranten „(MgulaS $ob" ober „$)ie 2Bagen*

bürg ber Teutonen", bie SBaCherl pathetifCh oortrug, tonnte fChließliCh

nur ein ganj oodenbeter Kretin probucieren, unb 93a<herlS 23orlefungett

mürben nunmehr in ber $hat befuCht, aber lebigliCh nur um beS ©au-

biumS halber.

£)amerlittg aber hatte fiCh, fomie an ihn bie $unbe gebrungen,

i5r rieb rieh £>alm fei ber Schöpfer beö „Fester", gebrängt gefühlt,

feiner SSerehrung für beit dichter öffentlich AuSbrud pt geben. Sinh*

hänbler ©erolb in SBien fanbte ihm auf feinen 2önnfdj bie in feinem

ÜBerlag erfChienenen bramatifCheu ÜSßerte beS Richters — bamalS erjt

fünf SBünbe —
,
unb $amerliug wählte fiCh als Organ bie „$riefter 3*itung\

für bie alö 3)htfit* unb 3:heaterreferent er fdjon feit 1855, feit SBeginn

feitieö ^riefter Aufenthalts, thätig. ^ntereffieren mag ittbeS melleidjt,

bafS fidj feltfamermeife im ÜJtadjlafS $anterlingS baS Feuilleton meber

int aKanufcripte nodj als Abbrud oorfanb. Sebiglidj bie ©emertiutg,

bafS „bie S3elegnummern ber £>alm*93efpreChung an ©erolb gefanbt"

feien. Unb ba fich noch überbieS £>alm unterm 2. September 1858

brieflich bei Emmerling für bie ©eurtheilung feiner 2Berfe in ber „Xriejter

3eitiutg" bebanft, bie „$riefter 3c itun9
<
' aber Oon 1855 bi& 1858

teilte anbere Seurtheilung ber ^alm’fc&en s2Serte aufmeist als bie nad) s

folgettbe, fo tttüffen biefe mit ber ßhiffteo getemiäeidjnetcn Feuilletons

oott £)am erlitt

g

berühren. 23ir geben im Folgeubett biefe bodj r

intereffante $rüit in genauer ßopie, bie mir naCh bem itt ber SSictter

£ofbibliothef aufbemahrten Template ber „$riefter 3eitung" angefertigt. ’)

Über griebricb £ a l m § b r a m a t i f ch e SBerfe.

(?§ gibt bicfleibige beutfehe ßiteraturgefchichten, in welchem ber 9fame fjriebridb

£>alm$ mit feiner Silbe erwähnt ift, anbere, bie ihn mit ein paar oberflächlichen

Forlen abfertigen.

finb bie§ bie SBerfe berfelben fiiterarhiftorifer, welche bie £arlem$, bie

Frieberife SBrunS nnb anbere erblafste ©röfien, wie fte Sdjrämbl in SBien ju feiner

3eit auf Schreibpapier mit lateinifchen Settern als bie „©laffifer be§ golbenen

3eitalter§" ber bentfehen Sileratur jufammengebrucfl f)öt — mit geroiffenhafter

©enauigfeit jn regiftrieren unb $n begutachten nicht oerfäumen.

“Set aufierorbentliche ßärrn, melden ber „Rechter oon fRaoenna" oor einigen

fahren in ber literarifchen 2Belt erregte, roirb nun roohl auch ba§ Trommelfell jener

Schwerhörigen erfchüttert höben, unb ber unbeftreitbare 9iuhm, ben £>alm burch eine

•) Feuilleton oon ^feitag 22. Jänner, ©onnabenb 28. Jänner, SJtontag 25. Jänner,
TicnStag 26. Jänner 1858.
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fo glänjenbe fieiftur.g ftA errungen, burfte felbft burA eine übelwodenbe Äritif niAt

fo halb wieber tobtgefpöttelt ober tobtgefAwiegen werben fönnen.

©rofje Bühnenerfolge oerftimmen bie Äritif, fte fühlt ftA baburA heraus*

geforbert unb berufen, ju forgen, bafS bie Bäume beS SRuhmeS nicht in ben ^immel

waAfen. 9luA Hegt eS in ber fRatur ber ©aAe, bafS auf einen ungewöhnlichen

SuccefS eine Slrt oon SReaction eintritt. 2BaS heute fAintmert unb imponiert, wirb

morgen umfo gewiffer in ben ©taub gezogen. 9llle8 eAt ober unecht ©länjenbe auf

©rben hat feine fRemefiS hinter ftA- — 9Bir haben es an manchen ©rfAeinungen

erlebt: erft ntafclofer ©nthufiaSinuS, Vergötterung, hinterbrein grojje fritifAe ftefce,

$>ohn in gemeinfter fyorm, wohl auch boshafte« ©chweigen.

2)ie Virch pfeiffer hat burA ben theatralifchen ©rfolg ihrer fchlechten ©tücfe

bie 5lritif fo gegen ftch aufgebraAt, bafS man auch ihre guten fAnÖbe unb fchned

abfertigt unb boch finb e§ ©tücfe, bie einer männlichen unb weniger oom ©lücf

«ergolbeten 0eber ju einem ganj anftänbigen fRuhme im beutfAen Baterlanbe

nerholfen hätten. —
Slber auch ©riöparjerS „^hnfrau", bie ftalm’fAen £>auptwerfe, unb in neuefter

3eit ©rachoogelS „ÜRarcifS" — fie büßten unb büfjen unter fchmerer fritifAer Befehbung

bie ©lorie ihre« theatralifchen JriumpheS. $a§ ©Alimmfte ober im ©runbe ba$

einjig ©chlimme unb BebauernSwerte babei tft, bafS jene Iritifche Befehbung oft nur

ba« entgegengefehte ©ytrem oertritt, unb mitunter in einen Jon oerfäHt, ber bem

berufenen Talente bie 2uft, fich geltenb ju machen, oerleiben fönnte.

Jer Berfaffer biefer 3e^ en fteflt ftA ’n btefer ©eurtheilung $alm8 nicht auf

biefen ©tanbpunlt ber fritifchen *9?emeftS". 6r gefleht offen, bafS ihm .£mlm bcSwegett

als lein fchlechter dichter erfAeine, weil feine ©tücfe baS Jheaterpublicum eleltriftert

haben, ©r oerjeiht ihm fogar, baf§ fein fRame oor allen bramatifchen Richtern ber

©egenwart am meiften, ja man lönnte fagen, attSfAltefeliA über bie ©renjen beS

BaterlanbeS hinauSgebrungen. ©elbft nicht bie oier oerfAiebenett Überfehungen, welche

er oon ber „©rifelbiS" allein in Italien gefehen, wo man ftch um tntfere gegen«

wärtige bramatifAe Literatur fonft fehr wenig fümmert, lönneit ihn ju fritifc^er 2Buth

aufregen. 3a, er gefteht fogar, bafS er einigen fRefpect oor bem habe, was man

„©uccefS" nennt, unb bafS er ber gewöhnlichen Slnftcfjt jumiber nie reAt glauben

mochte, bafS man ohne alles reelle Berbienft, mit bloßen leeren klittern bie

^terjen alle 3 eitgenoffen befteAen lönne.

9llfo niAt ben minbeften ©ruub hat ©Areiber biefer 3eilen, ben 3>iAtcr beS

„fjreAter oon SRaoenna" mit fpöttelnben ober fonft oerlefcenben fRebenSarten abjufertigen,

unb itiAtS oeranlafst ihn, jenes ©efühl ber 51 A t u n g ju oerleugnen, welAeS ihm

bem 5)iAter ober ffünftler gegenüber gewiffermaften natürliA fA^int, Uritifern oon

©rofeffton aber ohne 3 roeifel läAerliA bünlt, wiewohl eS ihnen fo wenig übel

anftehen würbe, als ein etwas befferer grammatifAer Stil.

2Ran würbe ftA übrigens irren, wenn man naA bem BorauSgehenben gerabeju

eine Apologie ftriebriA .ftalmS erwartete, ©oweit eine Apologie beabftAtigt war, ift

fie bereits gegeben. — 2BaS folgte, ftnb einzelne, in ßob unb Jabel unbefangene

Bemerfungen, mehr ober minber auSführliA an bie bramatifAen SGßerle .£>almS in

jener SReihenfolge ftA anfAlieffenb, in welAer fte bem publicum in ber ©erolb’fAen

©efammtauSgabe feit einiger 3 fit oorliegen.

3n bem erften ©anbe ber genannten Ausgabe (SBien 1856) finben wir

„©rifelbiS", „3>er Slbept" unb „©amoenS".

3« ber „©rifelbiS", feinem ©rftlingSwerfe, hat £>alm fogleiA ben romantifAen

©runbjug feiner ©oefie bethätigt, inbem er ein übrigens oon Boccaccio ungleiA

fAroffer behanbelteS 9Rotio jwar ber fageuhaften SRoheit entfleibet unb in eine höhere

Stofeggti’l $eimgarttn. 10- fttf». 23 . 3afita. 49
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Sphäre rücft, aber immer noch mit einer (Strenge unb ßonfequen} bureßfüßrt, bie

für baS moberne ©efüßl etwas VerlefcenbeS bat.

2öenn man aber bem Siebter oorroirft, bie ©ßarafteriftif 9ßercioalS unb ber

©rifelbiS feien obenbrein unnatürlich unb eS fei roeber banfbar, ba}$ ein 2Rann

feine ©attin in einer 2Beife preife, roie 3ßercioal, noch, baf$ eine ©attin in ihrer

Siebe unb Selbfiaufopferung für ben ©atten fo weit gebe, roie ©rifelbiS — fo über»

fiebt man offenbar einige fünfte, bie in biefer öejiebnng ju ©unften ber Sichtung f preßen.

SSarum foH eine fo jarte eble Seele roie ©rifelbiS in ber Überjeugung,

ßiebureß ihren ©atten allein retten ju fönnen, unb mit bem fteten ©ebanfen an ihre

niebrige fterfunft, bie roenigftenS in ihren eigenen Augen fie bem ritterlichen

©emabl gegenüber hrrabbrüdt unb ihm feine SiebeSßulbigung nur als eine unoerbiente

©nabe erfeßeinen läfSt — warum feilte fie beS ©HtfcßluffeS fo ganj unfähig fein

,

ihrer Siebe unb felbft ihrem ftinbe mit gebrochenem ^erjen ju entfagen, wenn eS ber

©atte, ben fie als ihren $errn erfennt, gebietet unb wenn fie baburch baS Seben

beS teuren 311 retten meint?

AnbererfeitS roirb man bei bem rauhen unb fchroffen ©ßarafter ^JercioaU

feine $anblungSroeife nicht pfpcßologifcß unmöglich nennen bürfen. Ser rauhe ßrieger

ermifst bie ganje Siefe roeiblichen Scßme^eS nicht; er hält eS nicht für allju

graufam, 2öunben ju fchlagen, bie er mit einem Söorte roieber heilen, ia fogar in

triumphierenbe 2öonne oerroanbeln fann, unb baS erroachenbe ÜJtitleib roirb burch

fein JRacßegefüßl gegen ©ineora, foroie burch bie fRücfftcht auf feine eigene ritterliche

©ßre unb bie feiner ©attin niebergehallen.

Viel bebenflicber fcheint mir in ©ejiehung auf Aatürlicßfeit unb ©onfequenj

be§ ©ßarafterS ^ercioals ein anberer ifiunft. Sie refolute Art nämlich, niit welcher

er ©rifelbiS bie geroichtigften Sügen aufbinbet, unb bie geroanbte fR^etorif, mit roelcher

er ihr bie erlogenen ©efahren feiner Verfolgung auSmalt, wollen fich nicht recht

mit ber fonftigen ©eroanbtßeit biefeS rauhen JlriegSmaitneS oereinbaren laffen.

Schließlich follte man auch nicht überfehen, baj$ ber dichter burch bie finnreiche

SchlufSioenbung baS Veinlicße ber oorbergebenbeit XSortc fo ziemlich roieber aus-

geglichen, unb eine befriebigenbe ©efammtroirfung ermöglicht hat. ©r bewies babei,

bafS eS ihm felbft barum ju thun geroefen, bie baS ©efüßl oertebenbe Schroffheit

ber Sage ju perhorreScieren, unb nicht auf bie Aufopferung unb Sreue ber ©rifelbiS

ließ er ben £>auptaccent beS SramaS fallen, fonbern auf bie ©onfequenjen ber

barbarifeßen JgmnblungSroeife VercioalS, ber burch bie Sortur, bie er über feine ©attin

oerhängt, fich felbft als ihrer Siebe unroert erweist unb ben Verluft berfelben als

Strafe ertragen inufS.

SaS jroeite Stücf, „SerAbept", ift infofern ein eigentümliches SGßer f, als

alles bramatiiehe Sntereffe barin auf eine einjige Ißerfon, bie beS Abepten, concentriert

ift, beren Aufnterffamfeit in immer fich oeränbernben Umgebungen baS ©an$e roie

eine 5Reiße roechfelnber SabieauS erfeßeinen läfst. SaS ift nun allerbingS ben

Vrincipien beS SramaS nicht gaitj gemäß. Snbeffen ift eS bem Sichter gelungen,

burch eine gewaltige, llar auSgefprocßene, in jutn Sßeil füßnen unb immer wirlfamen

3ügen ausgeprägte ©runbibee bie Spannung beS SeferS ober £>örerS bis jum

Schluffe wach 311 erhalten.

©in feiner, e<ßt fünftlerifcher 3*>9 Hegt in ber Art, roie ber Abept am Schluffe

ber poetifeßeu ©ereeßtigfeit genugtßut, inbem er nämlich lieber feinen fteinben fieß in

bie £)ünbe gibt, als bafs er baS ©eßeimniS feiner ftunft oerrietße, naebbem er

basfelbe als einen ftlucß für bie SRenfcßßeit erprobt. Um bie für feine ifkrfon fo

anSfcßließlicb in Anfprucß genommene üßeilnaßme ja rechtfertigen, war eS um fo meßr

angemeffen, ißn am Scßluffe mit ßelbenßafter ©lorie 3U oerflären. —
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25aS einactige Stücfchen „©amoenS* ift eine hübfche 2)eclamation3piöce, in

welcher ich jebocb feine höhere ©ebeutung finben fann. (JörS erfte macht eine

Situation fein 55 r a m a
,
unb bann ift auch bie ©uffaffung unb Ausprägung beS

©lotioS nicht eben tief bebeutfam.

25er 3»eite ©anb bringt neben einem intereffanten Fragmente aus bem

Spanifchen — „SBamba" betitelt — „^melba fiambertajji" unb „©in milbeS

Urtheü", 2ragöbien, oon welchen bie erftere fiiebeSfcenen enthält, bie non bujtigftem

garbenfchmelj ber ©oefie überbauebt ftnb. 3ludj „©in milbeS Urtheil" ift nicht ohne

©erbienft. 25ocb fonnten beibe Stücfe feinen nachhaltigen ©rfolg erringen.

2)agegen gibt uns ber britte ©anb nebft bem tleinen ©elcgenheitSftücfe „55ie

©flegetochter* unb ber fehr gebiegenen ©earbeitung oon £ope$ anmutiger ßomöbie

„Äönig unb ©auer" eine ber farbigften unb glänjenbften ©erlen £)alm’icher ©oefie,

ben „Sohn ber BilbniS".

©in ^inrei^enber poetifcher 3auber burdjwefjt biefeS 2Berf, ber |jebeS bem

©inbruef fich unbefangen bingebenbe ©emüth beftechen mujS
;
unb biefer 3auber liegt

nicht bloß in ber natürlichen ©rajie beS 2)ialogS, in ben jart unb finnig erfunbenen

unb fein burchgeführten Situationen, fonbern auch in ber roirffamen ©ontraftierung

ber ©haraftere unb in ber echt poetifchen, lichtooH angeorbneten ©onception beS

©anjen.

9Bir haben eine 2)ichtung oor uns, wie fie nur eine reiche ©hantafie unb ein

warmes 25ichtergemüth erfinnen fonnte.

25amit foll aber nicht getagt fein, bafs biefeS poetifche 2ßerf bem allgemeinen

2ofe, baS alle menfchlichen ©robuctionen mit ihren Urhebern theilen, nämlich feine

Schwächen unb ©Jättgel ju haben, nicht unterworfen fei. 2Bo ift ein 25rama

ShafefpeareS, an bem nichts ju tabeln wäre? ©lan {ehe nur, wie bie fritifdjen

©tatabore ben ©brenfranj eines ©oethe unb Stiller jerfafern, wenn fie bie bramatifchen

2öerfe berfelben e inj ein unter ihr fritifdjeS ©leffer nehmen. Unb eS liegt baS in

ber ©atur ber Sache. 2öenn bie ftritif ihre fchärfften ©läfer auffefct, fo erfcheinen

bie gerühmteften ©ieifterwerfe als mehr ober weniger geniale ©erirrungen. —
So wollen wir benn ohne ©cbenfen ben „Sohn ber SBilbniS" auch »an feiner

fdjwachen Seite betrachten, ohne bamit baS bemfelben im allgemeinen gefpenbete 8ob

in 5rage ju ftellen. 3unä<hft fann man nicht leugnen, bafS biejem 2>rama weniger

eine ftrifte bramatifche Acfion, als eine pfpchologifche ©ntwidtungSgefchichte ju ©runbe

liegt. ©S ift aber hoch bie 3-rage, ob man ben 25ichtern baS ©echt jur bramatifchen

©ehanblung folcher Stoffe gerabeju abfprechen müffe. 2BiH man begleichen ©robucte

nicht als echte 25ramen gelten laffen, fo fönnte man ihnen ja, etwa unter bem (manchem

oieUeicht e l a ft i f ch e r jeheinenben) ©amen „bramatijeher ©ebichte" in einem feparaten

Schubfache ber literarifch-fritifchen ©egiftratnr ein fichereS ©lä^c^cit einräumen.

©eht man auf bie $bee beS StücfeS unb bie Art unb SBeife ihrer ©ypofition

näher ein, fo wirb man ben 2)ichter ber „©rtfelbiS" in mehr als einer ©ejiehung barin

nicht oerfennen. £>alm will junächft ben Sieg ber weiblichen Schönheit ober allgemein

ber ©ultur über bie ©arbarei barftellen. ©S ift eine ber ©igentbümlidjfeiten $almfc, bafs

er feine ^Intentionen immer mit grober ©onfequenj ju einer fcharfen Spifce heraus»

arbeitet, unb baS ift auch im „Sohn ber SöilbniS" ber $aH. 25ie ©ultur fe$t ber

©arbarei ben gufj etwas gar ju fchnöbe auf ben Jtopf, unb ber waefere ^ugomar

wirb etwas gar ju fchneU „cotto, biscotto e stracotto“, wie ©olboniS „fiocanbiera"

in einem ähnlichen ftalle fid& auSbrüdt. ©ach einer einjigen, freilich fehr herjgewinnenben

Scene mit ©arthenia oerfällt ber wilbe ©arbarenfürft in eine höchft fentimentale

Schwermut!) unb befommt giebcranfäHe. 25ie erften SiebeSfpmptome einer jungen,

gefangenen Schönheit gegenüber bürften bei einem Swgomar boch etwas anbercr Art fein.
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©om britten Scte an (eben wir anjchaulidi genug, wie ©artbenia „ben ungefett’gen

2Bübcn ^ereinforft non beu ©efilben", unb für baS bäu8ticb*rubige Ceben gewinnt —
ein Stüd 2Belt« unb Gulturgejcbicbte in einer {Reibe non bo4>poetif^en unb wirffamen

Scenen fpmboliftert.

GS war nun, oermutbe ich, weniger eine innerliche {Roth wenbigfeit, als baS ©e*

bürfniS eines gefteigerten ^ntereffeS unb eines effectooüen SdjluffeS, wa$ ben dichter oer*

anlafSte, feine urfprünglicbe Intention gegen bas Gnbe bin, icb möchte faft fagen, auf ben

$?opf ju itellen. GS weifen nämlich plöfclicb bie Vertreter ber Gultur, unter weldjeSugomar ge»

treten, ftch als ©erfonen oon elenber ©efinnung aus, über welche ber fchlichte {Raturmenfcb

burcb feine offene {Reblichleit eine moralifche Superiorität erhält, bie felbft ©artbenien

oeranlafst, bie bisher äufjerft fcbnippifch bebanbelten unb fchmäblich gebofmeifterten

„©arbaren* fortan ju refpectieren, ja fogar in ber fcbönften unb ergreifenbften Scene,

bie $alm je gefc^rieben, ficb i^m als fein liebenb ergebenes Seib ju Jüfjen 3U werfen.

60 wie in ber „©rifelbiS" bie überrafchenbe ScblufSwenbung baju beftimmt

ift, mit ber oorauSgegangcnen Jortur ju oerföbnen, fo foQte im „Sohn ber SBUbniS*

in ©ejug auf bie oorauSgegangene $>reffur bem ©efübl be§ ßeferS am Schluffe ein

©enüge gefcheben ; aber offenbar ift biefe {Rcaction hier mit ungleich geringerem ©lüd

burcbgefübrt werben, als bort.

©ier 91cte lang meinten wir, ber dichter wolle uns ben Sieg ber Gultur über

bie rohe fRatur jeigen
, unfer ganjeS ^ntereffe ift für bie erftere in Slnfprucb

genommen, unb mit tbeilnebnienbcr Spannung oerfolgen mir ihren Sieg. $a {eben

wir im lebten 2lct auf einmal, bafS wir jum beften gehalten ftnb. $ie Gultur

erfcheint uns plöblicb in böcbft jweibeutigem ßicbte. @ut, wir ergeben uns nach

einiger ©efrembung, unb geben auf biefe SBenbung ein. ©iir erwarten, eS werbe nun

bie 3bee beS enblicheit Sieges fcblicbter Statur über morfche ©erfeinerung rein

beroortreten. Slber !aum haben wir uns mit biefer $bee befreunbet, fo macht ber

ScblufS beS ©anjen uns neuerbingS irre. 2Bir feben unfercn gelben bei ben un«

grünblicb juwiber geworbenen ©ertretern ber Gultur feinen bauernben ©Johnfth auf*

fchlagen, unter ©erbältniffen, bafS ficb, falls er nicht immer unter ©artbeniaS Scbürjr

oerftecft bleiben will, unmöglich wirb wohl befinben lönnen. 9Rit weit gröberer

©efriebigung fäben wir beu waderen Sohn ber ÜRatur mit ben Jeftojagen ins

Mobrogerlanb fortjiebcn, ftatt bafS er bei biefem cioilifierten ©eliebter unb unter

bem ©antoffel feiner jungen Jrau juriidbleibt.

Unb fo gebt benn ber bramatifebe Galcul am Gnbe nicht rein auf. 5)er Jotal*

einbrud ift ein u n ! I a r e r , unb ber ßefer ober ftörer behält einen {Reft oon {Riebt*

befriebigung in ber Seele.

{Rächft biefem Jabel, ber bie Jabel beS StüdeS betrifft, liefje ft<b noch mancher

an ber Gbarafteriftif auSfefcen. {Riebt ganj mit Unrecht wirft man ben #auptperfonen

einen gewiffen ÜRangel an Haltung oor. 2Benu ich eS auch mit ©artbenia wegen beS oet*

meintlich ju mobernen ?lnftricheS ihrer ©Übung nicht fo genau nehmen will, — benn bie

bolben Goatöcbter gleichen ficb am Gnbe in allen 3^ten unb 3°nen, 'Biffenfchaft beS

.fcerjenS unb ihre Sopbiftil ftttb etwas Uraltes, unb warum foüten im übrigen nicht auch

bie febönen ÜReffalierinnen mitunter nafeweife nnb fcbnippifch gewejen fein? — wenn man

alfo, wie gefagt, mit ©artbenien nicht rechten will, fo oerbient hoch Sugomar wenigftenS für

bie ©brafe, wo er „beS ßebenS ganjen Inhalt einfett", bie nacbbrüdlid)fie3urecbtweifung.

5töir lommen jum oierten©anbe ber ^alm’fcben Dramen, in welchem wir

jroei in mancher ©ejiebung eigentümliche bramatifebe Gypertmente unfereS

JichterS finben, „Sampiero" unb „Gine ßö night*.

3n „Sampiero" oerfuebte $alm, ficb einmal jener beftebenben ßunftmittel ganj

ju begeben, welchen er bisher feine theatralischen Grfolge junt grö&ten Jbftl »erbantt
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haben foüte. (Sr legte bie fc^trmenbe unb flitternbe Dlüftung beS „beclamatorifch*

rhetorifcßen Rambus ab unb fcßnürte feine 35iction in ben jcßlichten ^anjer einer gebrängten,

geroichtoollen Dkofa. Dlicßt im ©efolge ber ©rajien unb Amoretten, fonbern mit

männlichem Sturmfcßritt beliebte eS ihm, bieSmal auf ben ßampfplafc ju treten. Unb

man mu)S bem dichter ber ©rifelbiS baS 3uS eftftnl,n*s mo<h en, ba)S er auch in

biefem Dlahmen ehrenootl beftanb. 55ie ftritil hot bieS auch anerfannt, unb erfennt

e$ noch an, wenn fte auf biefeS Stüd einjeln ju fprechen fommt, benn, roenn

oon £>alm$ bichteriichem Schaffen im allgemeinen bie Diebe ift, fo erinnert fte

freilich, furjen ©ebächtniffeS, wie fte ift, nur ungern ficß an einjelne Seifiungen, welche

bie mit apobictifc^er AuSfchließlichfeit über ben dichter in öaufch unb öogen

prodamierte Iritifcße ©entenj einigermaßen mobificieren, ober wohl gar in ftrage

[teilen fönntcn.

SDÖeit weniger ehrenooll bewährte ft<h £)a(m in bem öerfucße, ben er in bem

3)rama „(Sine Äönig in" anftedte. Schon bafS bereichter ein Dlacßfpiel nöthig

hatte, $eigt, bajs er ftdh im Stoffe oergriffen, 5)enn ein Dlacßfpiel beweist in ber Dlegel

fchon burch ficß allein, bafS baS $rama, bem ei nachhinlt, leine einheitliche, compacte,

ju fefter ßunftform IrpftaQifierte Schöpfung fei. „Sine Königin" ift nun wirllich ein

bloßem (Sharafterbilb, ohne einheitlichen bramatifcßen 2Bert. 55er Siebter, ber fonft bie

5äben beS bramatijchen ©ewebeS fo ftraff jufammenjuhalten oerfteht, blieb bieSmal

hinter ftch felbft jurüd. Sie gabel beS StüdeS ermangelt ber (Sinbeitltcbfeit unb beS

echten braniatifcben SebenS, unb weber bie als Südenbüßer eingefchaltete (Spifobe beS

jweiten ActeS, noch bie an ficß nicht 311 oerachtenben $nalleffecte beS DlacßfpielS

fönnen für bie 3crf°^ren^ e ' t ber (Sonception entfcbäbigen.

DJlit umfo größerer öefriebiguug laffen wir uns bie lebten unb reifften Seiftungen

JpalmS im fünften (lebten) öanbe gefallen. Sa§ Suftfpiel „Verbot unböefehl"
unb bie Sragöbie „5) er Rechter oon Dlaoenna".

DOlit „ö erbot unb öefeßl" betrat bereichter ein neues ©ebiet unb gab

un§ einen ber beachtenswerteren unb wertoollften Suftfpieloerfucbe, welche bie beutjche

Siteratur bcft^t. SafS ein ©erf mit einer fo ungemein glüdlicß erfunbeuen hochlomijchen

fyabel unb einer fo meifterhaften, ben beften fKuftern ber Spanier abgelaufcßteu

theatralifch*ted>niid)en Surcbfüßrung nicht ein oller beutfchen öüßnen geworben

ift, baS finbe ich gerabe 3u unbegreiflich. Sollte eS bem Stüde gefcßabct hoben, bafS

ei in öerjen geichrieben unb überhaupt lünftlerifch ooUenbeter ift, als bie gewöhnliche

Suftfpielware unierer Sßeater ? (SS wäre fehr möglich, bafS berfelbe Stoff oon roherer

£>anb bearbeitet unb nach ber Schablone 3ugefcßnitten, auf allen öüßnen enormes

©lüd machte. 2öetm nach ber Meinung oieler bie öacherl’ichen „(SheruSfer" eines

&alni beburften, ber ex trunco Mercurium machte, fo beburfte biejeS .£)alm’jcbe

Suftfpiel umgelehrt eines Sacßerl, ber ei ein wenig oerhui^te, in bie Sphäre ber

Arena hefobbrüdte unb ber DJtenge mnnbgerecht machte.

2ÖaS nun ,£>almS berühmteres 2Berf, ber „Rechter oon Dlaoenna" betrifft, jo

will ich mich im wefentlichen auf bie Dleprobuction oon ein paar öemerfungeu

befchränfen, bie fchon oor längerer $eit bei ©elegenheit einer hifUßf» Aufführung in

biefen ölättern auSgefprochen worben ift.
1

)

DJlan machte bem dichter einen öorwurf baranS, bafS fein .'pelb 2hnmelicus

3U w'enig burch große (Sigenfcßaften unfere Jheüoohme gewinne. fDlatt finbet eS oor

allem pjpcßologifcb unwahr, benn ein folcher (Sharalter wie ber 2h»melicuS, fei

unoerträglicß mit bem $>elbenblute, baS oon Arnim h* r i» ben Abern beSfelben fließe.

Aber glaubt man im (Srnfte, bafS eble ©eftnnung ftcb im ölute fortpflan^e, bafS

«) Über ben „C^ec^tcr oon Dlaoenna* (aufgeführt am 12. DJlai im Teatro filodramatico)

O?euifleton ber „Sriefter 3eitung* — mit R. H. gejeicßnet — oorn SienStag 15. DJlai 1855.
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namentlich ©aterlanbSliebe fc^oit im ©lute liege? 2Ba« im ©lute fiel) fortpflanjt, ba«

hat 2humelicu8 auch in ber 2hat non feinem ©ater ererbt : bie ^elbenfraft unb ben

Ipelbenmuth* $>och um fein ©aterlanb 5U lieben, ^ätte er es fennen, hätte ©ermanien

ihm fein frember 9iame fein müffen ;
um 9fom ju hoffen, hätte er begreifen lernen

müffen, wa« e§ feinem ©olfe, wa« eS ihm felbft gethan. Hber — „2Ba§ ift mir

©eutichlanb, unb wa« hat mir jRorn gethan?" — fo fragt er ja felbft. Unb wenn

er ber ©aterlanbSliebe auch nur fähig hätte fein füllen, fo hätte er auch früher eine

Ahnung baoon befommen müffen, wa§ ein ©aterlanb überhaupt, unb wa« ©aterlanb«»

liebe felbft fei — unb fonnte er bie« lernen in ber Sucht ber ftechterfchule, unter

ben entarteten JRömern, bie felbft fein ©aterlanb unb feine ©aterlanbSliebe mehr

fannten ? — Ser ©harafter be« 2humelicu» ift alfo oon pjpchologifcher Seite ooll*

fommen gerechtfertigt. Hber man roieberholt ben ©inwurf 00m äfthetifchen Stanbpunfte

au« : ber ,$elb einet Sragöbie f 0 1 1 burchan« große unb eble ©igenfehaften beftfcen.

Hbgpfehen baoon, baj« nicht eigentlich Shumelicu«, fonbern 2hu8nelba bie

£elbin unb Trägerin be« Stüde« ift, märe hierauf nur einfach ju erroibem : ber

dichter mujSte ben Jhumelicu« fchilbem, roie er ihn fdjilbert, ober er mufste feine

ganje Sragöbie ungejehrieben laffeit. Senn ba« ift ja eben ber ftern unb Hngelpunft

be« ©anjen, baj« bie römifche Sucht unb ftnechtfchaft ben urfräftigen Sinn io unter«

brüeft, baj« er ftch jener Schmach gar nicht bewufst wirb. Sa« eben wollte ber

Sinter jeigen. Unb märe 2humeliat» nicht eben ein jo Ich er, fo märe auch

bie 2hat ber SfjuSnelba nicht benfbar unb bie ganje 2 r a g ö b i e

märe unmög lieh.

Hber auch fo noch ift bie 2hat ber 2hu§nelba eine faft ju foloffale, unb bie«

mochte ber dichter felbft fühlen, ba er fie ja biefelbe nicht al§ ÜRutter (benn als

jolche bliebe fte ihr unmöglich), fonbern als oerförperte ©ermattia ooübringen läfSt.

freilich fällt bie Dichtung hiebureß gewifjermaßen au« bem Greife reiner ©oefie heraus

unb fchlägt in Hüegorie um, in welcher ba« ©entließe be« äfthetifchen ©inbructS nur

burch bie ergreifenbe Söirfung ber barin oerfinnlichten politifchen $bee einigermaßen

ausgeglichen wirb.

Huf bie Seite ihrer aßegorifchen ©ebeutung ift übrigen« auch manche« $u iefcen,

wa« in ihren ©ebanfen unb Sieben über ihre 3eit unb ^nbivibtiatitAI hiuauSgeßt.

©aitj merfwürbig ift an biejem Stüde bie faft jugenbliche ©lut ber nationalen

©eftnnung, iowie bie Siefe unb Schärfe ber barin niebergelegten politifchen Hnfcßauung.

2Ber hätte berglei<hen in folgern ©iaße bei £>alm gejucht, ber bisher ben 3eitfragen

in feinen roinantifcheu Sratnen fo ferne geftanben? Ser Schreiber biefer 3c^fn

wenigften« hielt oornehmlich au« biejem ©runbe bie Hutorjcßaft £>alnt§ für eine

Unmöglichfeit, bi« fie burch be«jelben eigene ©rflärung erwiejen war. 1
)

©oHfommen frcnib mögen übrigen« bem dichter be« „ Rechter«" jene ©ejiehungen

auf gewifje 2age«jragen, wie man fie bem Stüde jur 3eit jeine« ©rjeßeinen« unterlegte,

«) 3n bem ©erichte über bie Hufführung be« Stüde« im Teatro filodrauiatico

üermuthet nämlich ftanterling bejüglicß be« bamal« noch unbelannten Hutor« alfo : „68 ift ein

glühenber, ich möchte jagen, jornbegeijtertcr ©atriotiSmu«, ber nicht bloß in ben ©hrajen,

fonbern jehon in ber 3bee be« Stüde« felbft fith auSjpricht unb in beffen ffeuer fieß allt

©lotioe ju jeßarfen Spitjen herausarbeiten; ein ©atriotiSmu«, ber nur in einer jugenblichen

©ruft glühen lann. 3ft e§ nun nicht faft lächerlich, wenn mit gänjlicher ©erlennung be«

(Seifte» biejer Dichtung bie ©iuthmaßuugcn über ben ©erjafjer fo abenteuerliche 9ti«htungen

nehmen unb 3Uleßt mit jicmlicßer Ginmütßigfeit bi» auf griebrieß tpalm conccntriercn

lonnten? 2üa§ auch bieje Sichtung mit ben Sichtungen $alm§ gemein haben mag, fo

oiel ift geroij«, baj« bie größten unb beften ©orjüge bcrjclben jolche finb, welche man §alin§ SBerfen

gerabeju abgejprochen hat. Saju gehört ber madige, gebanlettfchwere HuSbrud, bahin gehört

bie geniale 6i>arafteriftil, namentlich be« Galigula . .
.*

1
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gewefen fein. 3$ finbe barin eine oiel 1)ötyxe, über baS Momentane weit hinreicbenbe

Sebeutung.

©o hätten roir benn bie bisherige poetifche fiaufbahn .fpalmS bis 511 einem

fünfte oerfolgt, ben mir oielleicht ihren £)öhepunft nennen bürfen ;
bodj läfSt ftch

bei bem rüftigen Talente unb bem noch nicht aUju roeit oorgerücften Filter beS

Richters noch nicht oorauSbeftimmen, welche Bahnen er noch einfdjlagen, unb ob er

nicht bie Iiterarifche SBelt noch öfters in ber SBeife überrafchen wirb, in welcher er

eS mit bem „Rechter 1,00 Staoenna" gethan.

^ebenfalls hd> cn mir ihn als einen ber begabteften Sramatifer ber ©egenwart

ju betrachten, ©roh ift er oor allem barin, wie er bie romantifchen ©inwirfungen

füblicher ^oefie, bie er gleich oielen anberen in fich aufgenommen, ungleich gefehlter,

als irgenb einer mit ben Slnforberungen ber beutfehen Sühne ju oereinigen geroufSt.

Sie ?lrt unb Söeife feines bramatifchen Schaffens hat übrigens einen jiemlich conftanten

©hordter. ®»n intereffanter, gemeinfchaftlicher, fcharf unb flar hcroortretenber ©runb*

gebanle — ein fpannenbeS pfnchologifcheS Problem — ein effectooUeS, fojufagen

P a cf e n b e S Slotio — bamit pflegt .§alm oon oornherein bie Sheilnahme beS

3ufchauerS fich ju ftchern. ©in 2öeib, baS roie ein gebulbigeS 2amm bie Sortur ihres

©alten erträgt, — eine fiiebenbe, bie bem ©eliebten bie oergiftete Shtnbe auSfaugt, —
ein 2)tann, ber baS ©charfrichteramt an ber eigenen ©attin ootljieht, — eine ÜJiutter,

bie ben eigenen ©ohn tobtet, — baS finb charafteriftifche Probleme ^alm’fcher

Sramatif unb Selege für baS ©cfagte.

Sie ftrenge ©onfequenj, mit welcher übrigens £>alnt alles auf ben ©runb*

gebanfen in ftraffer ©lieberung hinlehrt, bie Schärfe unb SluSfchliefslichfeit, mit welcher

er bie hnnbelnben Serfoneu ju Sertretern ber oerfchiebenen ©eiten ieineS pfgchologifchen

Problems auSprägt, geftaltet juweilen baS innere orgar.ifche Ceben ber ^anblung

aUjuftarr, unb treibt bie ©haralteriftil auf eine ©pifce ber 9lbftraction, wo fte faft

aufhört, ben ©inbruef beS Dlaturwahren unb Möglichen ju machen. Ser Sogen ber

bramatifchen Senbenj wirb mitunter fo ftraff gefpannt, bafS ber ^ßfeil über fein 3 * e l

hinausfliegt.

Sie S i c t i o n £>alntS, wie überhaupt ber öfterreichtfehen Sichter, wirb häufig

genug als eine „rhetorifcb*beclamatoriichc" bejeichnet
;

aber fie Hingt hoch, fo warm unb

blühenb fte fein mag, noch weit natürlicher unb biihnengemäfjer, als ber rhetorische

©chwulft unb baS lprifch*mt)ftifche ©efhmfer, wie wir eS gerabe bei gewiffeit nicht

ö ft e rr e i ch i f ch e n Richtern, wie junt Seifpiel bei einem ilßerner, ÜJlüUer, ^jouwalb

unb Sluffenberg fittben, unb oon welken felbft ein £>err oon ftleift nicht ganj frei ift,

oon ©rabbe unb anberen gar nicht ju teben — auch ift ber jüngfte brantatifche

Searbeiter ber „Srünhitb" fein Öfterreich er.

©S ift fehr ju btbauern, bafS bie allerlei bramatifche ftunbgebung £>almS

^3ph«genia in Delphi" noch nicht gebrueft oorliegt. Sie würbe in weiteren Streifen

ein Urtheil ermöglichen, ob ber Sichter ben mit bem „Rechter" eingefdjlagenen 2ßeg

weiter oerfolgt unb ob wir ihn als auffteigenbeS ober f i n ! e n b

e

S ©eftirn

betrauten foflen, jebettfaHS ift ju toünfchen, bafS bie ©rmuthigung, welche burch

ben ©rfolg beS „ftecfjterS" ihm geworben, ihn ju neuen rühmlichen Schöpfungen

anrege, unb bafS er biefe Anregung burch ben traurigen ©canbal, ber fich an bie

Slutorfchaft jener Sragöbie fnüpfte, ftch nicht oerlümmern laffe. Senn aQerbiitgS lag

beS ©ntmuthigenben gar oiel barin: eS war eine lehrreiche ©efchichte, bie oiel ju

reben, aber mehr noch ju beulen gab. 9?icht bie breitnenbe fjfrage, ob .^alin baS

hodjtomifcbe Srobuct Sacberls oor ber Slbfaffuttg beS 3'e<hterS gelefen, war baS

eigentlich Sntereffterenbe, — benn biefe ff-rage mufste bem Senfenben, ber Sacherls

„©heruSfer" gelefen, als eine jiemlich müßige erfcheinen; baS 2Jterfmüröige bei ber
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Sache war oielmebr bie fcanbalöfe 2lrt, mit melier man in 2Bort unb Schrift üb«
ben eben noch ^ocbgefeierten Siebter Verfiel, unb jeneg mehr ober weniger marfierte

©aubium, melcbeg man barüber ju empfinben fdjien, bafg ein berühmter 9Hann

plöfclicb al« ein literarifeber Sieb unb betrüget bafteben fodte. — Sa batte man

botb einmal ein fcftöneg ©eifpiel, mie nachhaltig unb ^er^lic^ ber perfönlicbe
Sin t heil fei, ben man bureb bebeutenbe fünftlerifcbe Seiftungen in unjeren 3«ü«n

ficb erringe

Kber bie ©acberl’icbe Angelegenheit ift no<b in anberer ©ejiebung feftr lebneicb

unb wag man ein „3eicb«n ber 3«i*
-

iu nennen pflegt. —
S9a<berl batte ba§3ntereffc ber SJienge auf fi(b gezogen; er fafgte ben fpeculatioen

©ebanfen, bieg ^ntereffe auSjubeuten. Gr trat eine Keife bureb Seutfcblanb an unb

lag närrifebe ©ebiebte nor. ÜJlan la<hte ibn aug, man nerböbnte ibn, man beroieg ibm

aufg beutlidjfte, bafg man ibn für nicht mehr unb nicht weniger halte, al§ einen

Karren, unb bafg man nur alg folgen ihn anfebe unb anböre. ©acberl muigte

bieg, benn ber Spott ber 3ubörer unb ber ÜBifc ber 3«it»nggblätter fonnte ibn feinen

Augeitblicf barüber im 3roe*ffl laffen.

Aber ©adjerl fcblucfte $obn unb Spott hinunter, gab feine Gbre preig unb —
fteefte bag © e l b ein. Als oerftftnbiger 2Rann, alg großer Siebter ju reifen, bag mürbe

geringer» 3Bert abwerfen — aber alg poetifeber Son Cuiyote ftcb feben ju laffen. bag

war ein profitableg ©efebüft — bag war mehr, alg je bie Speculationggabe eineg

iöarnum erfonnen.

SJlan lachte, jifebte, b pulte, johlt« 53acberl entgegen, wenn er alg „ Seutfcbeftir

ber Seutfcben" nom „regellofen ßnabenbufen" ober nom „groften Steftimd" beclamierte,

bie Soumaliftif lieft ihn Sag für Sag Spieftrutben laufen — ©acberl breit ruhig

aug, unb lachte babei mit einem Seitenblicf anf bie gefüllte Gaffe, b«»mlicb in bie

ftauft. SBufgte er boeb, bafg ihm für bie SJorlefung non ein paar närrifeben ©ebiebten

Summen jufloffen, wie fie bie erften ©ei ft er ber Kation mit jah««'

langem Schweift« nicht erworben. —
Unb wieber war eg feftr beaebtengmert, bafg bie Sagegpreffe für folcb eine

unerhört freche Speculation, für eine folcbe bag gaitje 3«italter entehrenbe ißroftitutiou

ber eigenen Gbre um beg ©elbeg willen fein ernfteg 3Bort ber Gntrüftung, feinen

würbigen Son ber 3urecbtweifung fanb, fonbern ben Gafug nur ju mehr ober weniger

feilten 2Bif}en augbeutete, um bie Spalten ber SMätter bamit ju füllen unb bag

3n>ercbfell ber geneigten Sefer ju erfebüttern.

$nbeffen — wir finb eg in unferer 3«it fchon gewohnt, bag Grnftbaftefte

mit einem Sachen abgetftan ju feben. Sie ftttlicbe Gorruption wirb befanntlicb ju

pifanten Suftfpielcn verarbeitet. Gg fteht bemnacb ju hoffen, bafg näcbfteng irgenb ein

^ßoet ben Schöpfer ber „Gberugfer" jum gelben eineg fomifeben Komaug machen

wirb. Sebenfaßg aber bürfte ein Siebter ber 3u ^un ft ihn alg b«n £>«lbeit feiner

3«it auffaffen unb jum Sräger einer nationalen Gpopöe machen, umfomehr, ba neueften

Kacbricbten jufolge beg Sarbeti reblicb erworbener Scbafc ju namhafter 3krgröfterung

beg Kibelungenhorteg in ben Kftein gefallen — feine ©eftalt alfo fortan mit bem

nationalen 5Dh;ihug in bebeutfamer SZöeife uermebt ift.
—

K<b, ber gute ftranj 33adjerl ! TO bie poetiföen SBorlefungen niebt

mehr bie geroünfd)te tlingenbe $bcilnabmc fauben, batte er bem 23erufe

eines Kbapfobett entfagt, um bie gemadj uerfebmübte 2)til<fc feiner

XidbtungSart bem beutfeben S3olfe in ber ^ornt Don $ubmildj

anjubietett: — ^ranj 33adjerl etablierte fi<b nämlidj allen SrnjteS ju
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3Jiün<hen als SRilchmeier. Unb als bcm publicum auch biefe 9Irt

oon 9M<h ni$t mehr conoenieren wollte, ba teerte er oon bett Sötell'

topfen beS ßuhflatleS wieber ju ben Sintentöpfen ber Schulftube jurütf,

beglückte aber nunmehr nicht mehr baS unbanfbare Oeutfdjlanb, fonbern

wanbte fich nach ber neuen 2Belt. 6r ftarb als Schullehrer ju Kolumbus

(9?ebraSfa) 1869.

9hm, fo oiel mir roiffen, hat ben Rranj Sadjerl bisher benn boeb noch

fein $oet jum gelben eines fomifdjen IRomanS gemalt, auch nicht jurn

gelben feiner 3^t unb jum Präger einer nationalen Epopöe — aber nichts

beftoweniger ijl eS ihm oergönnt, fortjuleben burd) bie ferne 3ufunft — fort’

juleben nämlich, folange ber 9tame Ütobert £)araerling bauern wirb.

Rortjuleben freilich aber nur als ein $elb oon ber traurigen ©eftalt.

$)enn nur eine getreue 3eü$nung beS Sßfaffenhofer SdjullebrerS ift bie

Rigur beS „SchulmeifterS unb Sarbeit Sacherl", beffen „fefipoetifeber

Sauernhirfebrei" bei ber SolfSoerjammlung auf ber ßlenbhalbe ($eut,

II. 9lct, I. Scene) eine föftliche Serfpottung ber ^oefien beS nachmaligen

9)hl<bmeierS ift
r

wie ja überhaupt £>amerlingS w ^eut", biefe arifto»

pbanifebe beutfehe $omöbie xar’ i£oyj;v in ihren poetifchen Reinheiten unb

ihrer politifdjen $refffi<herheit nur bei genauer Kenntnis ber gleich--

zeitigen ©efchichte oerftanben unb genoffen werben tann.

(6d)lui§ folgt im nädjften £cfte.)

ftülflJrs-SSflniictungcn.

3lu§ bem Xagebudje be§ §er<tu§geber§.

^ach einem ftrengen Sücherrointer, ober gar 3htmtgSWinter, wo man

> ber Söeltgefchichte, wie fie in ben S^htngen gemadjt wirb, all*

juoiel 9lufmerffamfeit fdjenft, fehnt fich baS oertroefnete unb oerfümmerte

£>erj hinaus in bie ftille Sanbfchaft, fobalb bie erften Rinfen fchlagett.

Unb fchauet, wie mein Rreunb, ber Schmiebmichel oon Oberborf fagt,

bem Herrgott ju beim 23elterf<haffen. 23ie man ihn gewohnheitsmäßig

babei auch fritifieren möchte, er lehrt fich nicht bran, ooltführt ewig fein

2öerf ohne $afS unb ohne Siebe.

Ohne Siebe?! OaS bünft mich nicht. Rjt man boch nie unb

tiirgenbS glücfjeliger, als braufeen in feiner 9httur. Unb foöte er fchon

bie Säume unb Serge unb 3Säffer unb $hie« unb SBolfen liebeloS

gemacht haben, fo bodh nicht bie Sinne beS s
D?enf<ben, bie in ber 9iatur

Siebe, Sabe unb Erfüllung finben. 2Benn baS nicht wäre, ba braufeen,

bann möchte ich nimmer fein.
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TaS feurige ffrühjahr mar mir befonberS ergiebig an tuomtigen

Begen. (fine heimliche $reub ! aber immerhin fo ungezogen, bafS

man fie für bie Sänge nicht bei fich behalten fann.

Ter geheimniSooße ©eiß, ben mir grobfinnig (fleftricität nennen,

trägt ben ©rajer rafc^ hinaus in bie ©efilbe non Storia-Troß, bort

befteigt man oon rücfwärtS bie glatte. Ter ^ourift, ber über einen

4 folgen Spajiergang au# nur ein Bört#en faßen ließe, märe in feinen

Greifen unmöglich. Stber bie fedjShunbert Sieter hohe Platte la#t baju

unb jeigt oon ihrer Barte aus eine fo weite ladjenbe Belt, wie ße

nicht auf jebem 3n>eitauienber gefdjaut wirb. TaS räudige ©raj ju ihren

grüßen liegt ba, wie ein bampfenbeS Häuflein Buft gegenüber ber Sanbfchaft,

bie überaß groß iß, wo ber Sienf# nicht hintommt mit feinen 3iegelfafernen.

(fin anbereSmal fährt man mit bem ©eiße, Tampf genannt, auf

ber Dftbahn bis SafSniß, ßeigt bort auf ben Sergrücfeit, bur# ben

juerß ber 3«9 gefahren iß, unb manbert norbwärts. Tie Straße jieht

immer auf ber £>öhe bahin, jmifchen Schachen, einzelnen weißen Käufern

unb blühenben Obßbäunten. Sinferhanb bie noch f#neebcbeclten Serge

an ber fernen Äärntnergrenje, red^ter^anb baS £ügclgelänbe unb bie

Sergmelt ber Saab unb ber $eißriß, ooßer $nmuth, ooßer frühlings*

wunber. ©erabeoorn bie blauenbe Tafel beS SdjöcfelS mit ben blinfenbcn

Crtfchaften oon Sabeguitb bis jur $ir#e oon Begberg hi«- $ln jmei

Stunben geht eS fo ooran, fachte wenbet fich bie Straße nach lintS,

tritt auS einem Balbe, unb ba unten liegt eS wieber, baS thurnt- unb

fuppelreiäje ©raj.

©in anbereSmal mit unferer Beßbahn unb ihren Abarten nach

Stainj hinaus. Ben bie 3eit brängt, ber gehe oon ber Station

^rebing bis Stainj 51t Qfuß- TaS bampfenbe Socomotio gewöhnt ben

Ortfdßaften baS fauchen an. Seitbem Stainj bie (fifenbahn hot, rauchen

fie bort fchon auS großen pfeifen, ^abrifsfchlote genannt, hinter Stainj,

baS ftattli#e SdßofS auf bem $ügel bleibt linfS liegen, ins tleine Scmßß*

thal hinein unb rechts ben Öiigel an nach St. Stefan, beffen Thurm
un§ über bie $öhe fchämig entgegenblicft. $m BirtShauS ju St. Stefan

faß ein oerbroßener Sauer unb febrieb. (fr hotte ein Sdjriftßücf oor

fich, baS augenfcheinlich ju beantworten war. Siit Soth unb Schweiß

gieng’S oor fich, in ber erßen halben Stunbe brachte er glücflich brei

bis oier 3filen jufammen, in ber jmeiten ßorfte eS. TafS man am

ifeberftiel laut, wenn’S nicht oorwärtS miß, hot bem Siattne wohl faum

jemanb gefagt, unb er machte eS hoch fo. (fnbli#, als baS Schreiben

fertig war, warf er feine berbe £)aitb barauf, Irümmte bie Ringer unb

jerfnüflte eS. (fr weiß ben Sßflug ju führen, ich bie $eber, oießeicht

hätte ich ihm helfen fönnen. Sblehnettb unb mürrif# gieng er baoon.

Tie Sache war, bafS ihm baS f. f. ©ericht bie Sicitation feines ©uteS
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aitjeigte. Wa, ba läfst fidh freilich mit bcr ^eber nichts machen. $a
nimmt man lieber ben Steden in bie £>anb unb geht baoon. — Wutt, non

et. Stefan über bie £)o(hftraße nach ßigijt. (Sin gut berufener Weg, an

Weingärten hinauf bis jn ben liefern* unb ^idhtenmälbern
;

linfö fteigt

baS nahe Walbgebirge noch Diel höher an, rechts bie meite freie WuSfidht

meit über bie ©teidjenberger ©egenb hinaus unb gegen Worben über baS

Äainadhthal ins Hochgebirge. $>ie brei Stuitben lange Wanber, hinauf

unb eben aus unb herab, erzeugt gerabe bie richtige Serfaffung für«

Wirtshaus in ßigift, mo ber fteirifche Watitr^^ampagner mädhft, ber

füffige, tüdifdhe Schilcher. 2>aS ift bie ©egenb ber oermegenen Surfchen.

2)?it ben Stainer* unb ßigifterbauern ift nicht gut plaubertt, roie man ^ört,

fie brauchen baju anftatt ber 3uttge manchmal bie Raufte unb bemalten recht!

Sdhon bie Sauernhäufer mit ifjren fehr fteilen Strohbädhern unb ihren

* blauen Salten an ben lleinen ifenftern haben etroaS C^crtcbigeö unb hoch

5ugleich ftreunblidheS. Wäre nur ber böfe ©eifi Siälipnjli ni(^t
r

ber im

Pfaffe fteeft, unb in bem fie ihn leiber nicht ftedten taffen ! 3a, im

freunblichen ßigifterfeffel brauen gerne audh ©rajer, Wiener unb felbft

Ungant ihre luftigen Wäufdhdhen, unb burdh baS ©laS gefehen, ift eine

©egenb hoppelt fdhött. ©in gar nieblicheS ßanbfchaftSbilb gibt bie fleitte

Strede non ßigift bis jum Sahnhofe ßrottenborf, eine $halenge mit

©ebirgSbadh, SchlofSruine, Kapelle, ÜttuttcrgotteSbilb am Reifen, turj

mit allem, roaS romantifdj ift! aber fdhon nach jmanjig Minuten fteht

man am Spalter.

Wicber ein anbereSmal gleitet matt auf ber Sübbahtt bis ßeibnifc,

maubert bort um ben Hügel beS SifdhofSfdjloffeS herum an ber

itattlidhen Sulm inS Sulmthal hinein unb fteigt nach einem Stünbdjen

rechts anmärtS in bie Saufaler Weinberge. $ißed heißt ber ^unft

hoch oben, mo eine Kirche unb jmei WirtShäufer ftcheit unb roo man

toieber uttfere mittelfteirifdhc ©egenb fieht. $eber neue Stanbpunft macht

fie neu. Über bem Oranje öon jahllofen Winjereien, bie auf allen

bügeln liegen, ift ber WuSblid freilich entjüdeitb. sDtir noch baS liebfte

Silb mar im Süben baS grüne Sulmthal jrotfehen Walbbergett, hinter

meldhen fich ber Sacher unb bie meftlidhen Öochalpett aufbauen.

Wber baS ©ebirge immer nur oott ferne fehett! $a nimmt man

bodh einmal ben bideren Stod, fährt bie Sahn itorbmärtS bis 3Rijni^

unb trottet bort in ben Sreitenauergrabeu hinein. $)aS ift Wpenluft,

Wlpenrcaffer unb an beiben Seiten $elSgebirge. felbft baS Wennfelb jeigt

hier feine roftbrauneti Wänbe; beS Hodjlantfch [entrechte, jerriffette Reifen--

mÜbniS ftarrt fchredlich brohenb auf uns mieber. Wie ift eS betttt, bafS

man biefc feinbfeligett, unmirtlichen ^ochmaffett um fo Diel lieber hot,

als baS liebliche mohttliche Hügelgclänbe ? $a§ ©ebirge ift eine

$olie für bie titanifdh rittgenbe tttoberne Seele.
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3$ manbere immer allein, ba ift mir am menigjten eittfant

bem tiefen Statten bimmelbodjfteigenber Söänbe, am ©emäffer, ba3 emig

unb emig ^eranmirbelt jmifdben roUbem ©eftein, ba finne i(b. 33a§

benn baä im ©ruttbe bocij ift? ©ebt einer fo babin, rneifj nitbt mober.

rneifj ni(bt mobin. 2ßaS ba§ benn bebeutet : 2flenf<b fein ? ^entehr man na<b*

benft, befto bunfler mirb eö. Unb in ber fettigen $)unfelbeit mobnt ©ott.

$ltn ftufje bcs ©erge§ fommt ber ©tenfdj fic^ io Sein vor, auf

bem Sdjeitel be^felben fo grofj. $)eitit maä unter einem ift, baä bient

ibm jur Erhöhung, fei e3 ein ©erg ober ein Jfrtedjt.

Ü£a3 Santfdjgebirge ift eine ^Itpen«- unb Qfelfenrotlbiti^, bie völlig

unvermittelt baftebt mitten im SBalblanb — mie ein Steinblocf auf

grüner 2öiefe. fefilicb bei $eilbrunn am Ofenegg fteigt ber ©ebirg3fto<f fadjt

an, jiebt ii<b jtuitbenlang meftmärtS, mo er bei üDtijmip unb IRötbelftein

febarf unb tief abfällt jur ©für. Sein bö<bM £)aupt erbebt er am

nörblitbeit 3ianb, febeinbar faft vorgebeugt über baä ©reitenauertbal.

©on rücfivärtS mollte i(b ba3 Ungetbüm einmal anpaefen, mie bie £päne

beit ftbluntmernben Sömen.

©ei SSeij bur<b bie $lamnt. So unzugänglich biefe Schlucht

trüber gemefeu ift — ber ßarrenmeg gieitg brücfenloS mitten bureb ben

©adb entlang, fo fein unb glatt ift fie beute ju paffieren auf ber f<bönen

Straffe, faft eine Stnnbe jmifeben 2öalbbängen unb grauen Reifen bin.

NHm SBaffer ©iüblen, am 2Sege bie unb ba ein freunblidjeS Öolzbaue,

mit ©vettern gebeeft. $>er Übergang vom fonnigen ^ügellanb in ba3

ernfte ©ebirge ift faft plöplicb. ©eint $reujmirt verlafje icb bie ©affailer*

ftrafje, biege rechts an, ber 2Beij entgegen unb fotnme na# einer Stunbc

an bie Stelle, mo ber 28eg mieber rechts fteil bergauf fteigt. &ocb oben

auf bem ©ergrüefen ftebt bie JHrcbe Sanct Äatbrein am Ofettegg. 3nt

’&benbbunfel trat i(b ba oben inS alte, behäbige 38irtSbauS, wo bei

anfprudjölofer $ornt ©uteS geboten mirb. $iefe paar Käufer ba oben

haben ihre Sanbmirtfdjaft, betreiben baS SSirtSgefcbäft mehr nebenbei für

baS örtliibe ©ebürfniS unb finb nicht barauf angemiefen, bie t$fremben

auSjunüpen.

2Benn i(b mieber einmal gefragt merbe nach einer Sommerfriicbe,

mo man gut aufgehoben ift, frifdje äuft, mürjigen SSalbobem, prächtiges

Söaffer unb fräftige £>auSmannSfoft haben fann, mo man von ber 28elt

abgefcbloffen ift unb Stabtfiaub aus ber Sunge pumpen fann, ohne

^abrifSraucb bafür eiitatbmen zu mi'tffen, furz, mo man für geringes

©elb baS ©efte haben fattn unb bie föftlidje ©ergeinfantfeit als $>rauf*

gäbe befommt — fo ratbe ich baS Äatbrein am Offenegg mit feinen

menigeit Käufern unb feiner alten Äircbe. $n vier ©ebftunben ift eS

von ber ©abnftation ©)eij aus leicht ju erreichen, bureb einen 2Bagen

fann man bie 3*it auf jrnei unb eine halbe Stunbe abfürjen.
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3<h blieb bi« freilidb nur eine furje Stacht, beim mein Streben

gieng böb«. 53alb nach fünf Ufjr morgens trat ich ben 3)iarfdj an.

Da erft fab ich, mie eigentümlich fdbön biefe flehte Drtfd&aft ließt. Unb biefe

SDiorgenjtimmnng ! ^Beinahe taufenb ÜDieter f)od& blühten auf nod^ fallen

2Öiefen bie Dotterblumen, fprofSten auf braunen Krbfelbem bie jungen

£aferbälmdben fjerüor — auf jeber Spipe einen Dljautropfen miegenb.

Stach Storben unb Cften oerbeit ber nabe 33ergrüdfen jebe SluSfidbt, im

Sübeit blaut rneit hinter bem naben SBalbfamme ber Sdböcfel auf, ben man

hier einmal oon ber anberen Seite fiebt, ganj ohne ©raj. Stedbts oont

Sdböcfel ju allermeiteft hinten ber $oralpen* unb näh« ber ©leinalpenjug,

unb nodb näher bie grünen SUmböben, bie SSorberge beS SantfchftocfeS.

Die Sonne ftanb fdbon eine Spanne bo<h über bem SBalbrücfen, bie

^felbarbeiter rüdften auS. £ier ift ber borgen nodb mirflicher borgen,

bei un3 in ber Stabt ift baS, toaS man fo bei§t. eigentlich fdbon faft

ber Mittag. Über bie SBergböbe norbmärtS giettg mein 2Seg, jmifchen

ben mooSbörtigen Richten blipt bie Sonne burdb, unb bie nnb ba ein

Stücf ätberfdbmimmenbeS ©ebirge, im Storboften — ber Söedbfel, baS

Stublecf, unb ju meiner nidbt geringen Überreichung auch bie 9tas unb

ber Schneeberg in Stieberöfterreicb. $n biefer SJtorgenftunbe auf ftiller

§öbe — toie mar meine Stimmung freubig! — Sich ba unten, menn

man täglidb ben ©etfer ber politijdben Parteien hört unb fo bie 3eitungen

liest, ba ift eS, als märe bie gattje 2Selt baoon üoH. Unb bi« auf

bem Sanbe in ber entlegenen Dorffchaft nichts baüon; oon bi« auS ge-

feben, nehmen fi<h bie Söeltbänbel auS mie tolle SIrabeSfen an ber Kcfe

eines großen SanbfcbaftSbilbeS. (Sine unermefSliche SBelt für fi<h, mo

in immer gleicher t?orm ßeben, Arbeit unb ©laube ^errftht. 2Sie oer*

fdbminbet bie Stabt mit ihren Stäbtern, bie Unioerfität mit ihren

SÖiffenfdbaften, bie $abrif mit ihren Arbeitern gegenüber ber länblidbeit

Statur unb Kultur in ihrer SluSbebnung unb unoerrüefbaren ffcftftänbigfcit

!

Unoerrücfbareit ? Sinb nidbt bodb ant Knbe bie paar banbooll Stäbter

ber Sauerteig, ber allmählich auch hier alles in SSanbel bringen toirb?

feilte nodb löjdben bie dauern SBegmarfierungen aus, reißen SBegmeifer*

tafeln oom Ißfabl. „3rembe, bie fi<h ohne berlei bei unS nicht auS»

fennen, follen fernbleiben. " Sinb bie eiferfücbtigen £>üter ihrer alten

SBelt barob ju tabeln ober ju entfdbulbigen ?

Stun, ber jmedf* unb planlofe SBanberer finbet auch ohne 2B«g-'

roeifer fein giel. Stach längerer SSalbmanberung tarn ich an einen

Sßunft, ber w bie Sranblucfen" beifjt; *S ift ba ein Strafjenübergang,

ben mein 2Beg freujte unb ein SBirtSbauS, beim SSeberbofer genannt.

Der Stame erinnerte mich o» meinen alten lieben Schullehrer Kuftadj

SSeberbofer, ich febrte ju auf ein ©laS SBein unb erfuhr nun, bafS idb

in feinem ©eburtsbaufe faß. (Sin 33iertelftünb<hen abfeitS oon biefem
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$afje jteht bic 2Sa Qfa^rtStirc^c £eilbrunn. Bor mehr bcnn hunbert fahren,

ba biejer Berg noch SöilbniS war, finb manchmal tummerüofle 23alb*

leute au einen Stein getommen, auS bern eine Duelle jprubelte unb

über bern ein BtuttergotteSbilbniS mar. Sie tränten, fte beteten unb

giengen erquicft non Rinnen. Kaijer $ojef ber 3n>eite, biefer „fchlimme

ftreigeift", bat jmar große reiche Klöjter abgebracht, hingegen niete

Kirchen gejtiftet für arme ©emeinben. 2>ie Kirche ju £eilbrunn ftammt

auch non ihm.

$ln ber Branblucten ift man über taufenb Bieter ho<h unb nun

beginnt erft ber Sllpenanftieg. 3« ber 9tij<he einer gemauerten SBeg-

fäute ftebt baS BilbttiS ber Jungfrau mit bern tteinen Sohne, darüber

ein Spruch ruft ben Borübergehenben an

:

„3)letn IiebeS ftinb, too gel)fl bu
©eben!', baf§ id> betne ©hitter bin,

SBenn bu mid) raillft lieben Ijerjiglicl),

So fte^e ftitt unb grüße mid>."

3<h ftanb ftitt unb grüßte fie. — 25ann hüben über ben Berg*

rücfen hin bie hinten an, beren erjte £o<htuppe ber Sßlantogel ^ci§t.

Er ijt ber hö<hfte in biefen öjtlidjen SllpeitauSläufern, 1532 SDteter,

fagt bie ©eneraljtabsfarte. 2>a oben ftanb ich in reinem 2)laiennormittag

unb fah ringsum in gemattig meitem Umfreife hunberte üon Berggipfeln

;

fajt alte fannte ich mit Manien, auf ben meijien mar ich jehon je einmal

geftanben. 2)iejeS BeroufStfcin, „oben gemefen ju fein", fd^cint nicht

oiet ju jagen unb hat hoch einen SBert. ES birgt liebliche, jtolje,

abenteuerliche Erinnerungen, eS jchliefjt ben $ummelplap ber 3>ugenb,

ben Sdjauplap ber Arbeit ein; eS ift taum ein ©ipfel, faum ein

2Salb, taum ein $hal, taum eine Schlucht, mo nicht irgenb ein Blatt meiner

bejeheibenen Schriften fpielt. $<h fagc hier bloß bie tarnen ber $öhen unb

nehme bie jmei auffaHenbften Bergtreife. 3nt engeren Umtreife füblidj

ber ©rajer Sdjöctel, bann nach tinfö unter anberen ber Batjcha, ber

3ep, ber Kulm, ber jRabenmalb, ber Königsberg, ber föeithfogel, ber

SeufelSftein, ber $o<hj<hlag, baS IRennfelb, ber Santjdj, ber Djjer, oon

benen jmei lepteren unfer panfogel nur burch baS £>o<hthal ber 3:ei<h*

alpe getrennt ijt; bann bie fööthelmanb, ber £>odjfrötjch u. j. m. 25er

blauenbe UmtreiS in ber $erne jeigt uns im Sübojten baS meerartige

£>ügel* nnb ftlachlanb bis meit über bie ungarijehe ©renje hinaus, Berge

oon Kroatien, bann lintS hin ben langen 3U0 fceS SöechjelgebirgeS unb

bie beiben Pfaffen (menn’S erlaubt ijt, jo ju jagen), gemach fleht baS

Stuhlecf, ber Schnceberg, bie 3ta£, bie S^neealpe, ber £onion, bie

Beitjdj, bann baS gemaltige £mchf<htt>abgebirge. SBeiter lintS bie Eijenerjer*

berge, ber 3inten, bie ©leinalpe, bie Koralpe, ber Bacher unb mohl auch

ein paar Spipen ber Sannthaleralpcn. 3raei Drittheile ber Steiennart

i
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liegen oor unferem ^(uge ! Unb notb eintgeö bariiber hinaus. Über bent

bunflen ©lau ber fernen ßanbfdjaft im korben unb Befien ragen bie

blinfenb meinen Stbneegebirge auf, fo faft, als ob man oom fRigi aus

in bie ©letftbermüfien ber Sdjmeij blictte. Oief ju unferen grüßen ruben

bie lieblidjen Drtfdjaften $labnip, ^Saffait, unb in ben nörblidjen @ng*

tbälern ©afen, ©reitenau unb ben klugen oerbeeft bnnbert anbere Bobn*

ftätten. — ©S lohnt fitb mobl ber 2)?übe, beraufgeftiegen ju fein.

Ob fitb autb bie 3Jtübe beS 2lbftiegeS lohnt? Oer mar meit unb

beftbrnerlidj. 3lm 5ßlanfogel entfpringt ein Baffer, baS flunbenlang bem

$odjtbale, Oeidjalpe genannt, entlang rinnt nnb halb ein ftattlidjer ©atb

roirb, unter beffen eiSjapfigem Dtafen bie Forellen häufen. OaS Baffer

treibt jablreitbe Sägemüblen unb, an feinem Ufer binmanbelnb, jmiftben

©ergbängen, Bälbern, Biefen, ^Xcfertein, Jütten unb BirtSbäufern, glaubt

man taum, bafS es eine 1200 bis 1400 steter hob e Bm ift. 9?ur ber

fdjarfe Binb, ber uns jmiftben bem Santfd) unb Offer herein anbläSt

unb in ben SRulben bie Sdjneelager, mäbrenb unten ringsum fdjon baS

$ortt in Öalme liefet, belehrt unS über bie Situation, üftadj ftunben*

langer Banber auf ber §öbe tarn i<b jum neuen $otel auf ber Oeitb*

alpe. 3cb war an biefem fdjönen TOaitag nebft einem einäugigen £>olj*

fnedbt ber einzige ©aft; mobl bie elenben Bege, oon ber Sthneeftbrnelje

notb feucht, burdj &olj* unb $oblenfubrmert abfdjeulitb auSgefabren,

mögen Urfadje fein, bafS man jn biefer 3^1 nidjt hinauf fteigt ju biefem

freunblicben ^llpenbofpia mit feinem hoppelten ^rieben. Bütten im Bpen-

frieben lann man auch redjt mol)l mit ben Stiftungen beS £>otelS ju^

frieben fein. Oer einäugige ^oljfnctbt, ber aus ber ©reitenau bie $ßoft

beraufgebradjt hatte unb bafür non ber tleinen Kellnerin ein ©iertel Bein

als ©otenlobn beiftbte, bat mir bann, manchmal rülpfenb, erjäblt, mie er

um fein 2luge gefommen ift. ,,©or adjt fahren. -Sm BirtSbauS unten in ber

Oprnau. £at ein #amerab $leif<b gegeffen. £ab’ i<b gefagt: Sftarr,

frifst ja bem Birt baS ganje ffteiftb meg! £at er gefagt: Oepp! unb

febmeifjt mir einen Knochen inS ©’fiebt. £>ab’S üier Bodjen anfteben

taffen, bis fie mi(b nach ©raj flirten in bie ßiinif. Oort bat’S geheimen

:

Barum tommft nit früher, UnglücfSmcitftb ! OaS sllug’ ift bin. Unb

bätt’S jept fagen fotlcn, mer’S getban bat. 9ia, jag’ idb, baS fag’ itb

nit, ift ja eb nur auS Oummbeit geftbeben. $at ber Sdjanbarm gefagt,

er müfSt midb einfperrn, memt idj’S nit fagen mollt! Sperrft mich halt

ein, fag’ ich, fagen tbu’ itb’S nit unb ift’S fdjon gefdjeiter, ber ©linbe

fipt im Dotter, als mie ber Sebenbe. ^ünfjcbit ©ulbett bat er mir eb

gegeben, berfelbigc ßamerab, tann nit mehr, ift eb and) ein armer

Oeufel. BaS bab’ itb baoon, menn er fipt. BaS — bätt’ itb bernt!

— Saggra ..." Unb fepte mit unfitberer Stimme bei: „Benn —

,

no Oeujel, menn itb nur nit ftbon mieber befoffen mär!?"
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„3a, ntufS beitn bei eu# alleweil gcfoffert fein?" frage i#.

3)a f#reit er, entrüftet über fi# felbfl: „$>a8 ift’S ja! 3>aS

ift’ 8 ja! ßrjluntp, t>erflu#ter
!

" $>ie ftauji hieb er fi# an bie Stirn

unb taumelt jur $bür hinaus.

$>aS finb fie. 33ornebm banbelnb gegen $anteraben unb fi# felbjt

freimütbig t>era#tenb, weil fie fidj trop aller SelbfterfenntniS ni<bt erbeben

fönnen. Sie felbjt finb ju f#wa#, unb nienianb bietet ihnen bie $anb

— es rnüfste benn ber Birt fein, ber ni#ts mehr einf#enft, menn baS

(Selb alle ift. $)ann f#meifjt er ben Sumpen jur 2#ür hinaus.

91m ^otel freujen fi(b fe#8 Bege: nach £>eilbrunn, na# ©afen,

na# Sßaffail, na# ^robnleiten, na# 99reitenau, na# SRijnip. $)en

lepteren nahm i#.

3wif#eit 2antf# unb bem S#weinegfogel bie büfiere Balbf#lu#t bem

rauf#enben Baffer entlang, fam i# an bie Stelle, wo re#t8 ber ftabr-

weg fteil ben S3erg binanfteigt, linfS ein glatter f5fufefteig fa#te nieber-

wärtS am Baffer babin gebt. 9?a# jebnfiünbiger Banberung ermübet,

wäre i# wobl gerne ben lepten gegangen, bo# meine $nrte wieS unbarm*

berjig ben fteinigen 33erg hinan. £>ätte i# ibr ni#t gefolgt, fo wäre

i# mit bem Baffer in bie abf#euli#e $el8f#lu#t gelommen unb

hätte an ber 93ärenf#üp mit bem BafferfaH bunbert 3Jieter tief hinab*

fpringen lönnen. 2>enn jum klettern beS äuperft bef#werli#en unb ge*

fäbrli#en Steiges würbe i# an biefem £age wohl ni#t mehr ba§

3cug gehabt haben.

3>er jteile 23ergweg bat mi# über baS 3o# treuli# ju $#al

gebra#t. $>ie Birtin unten in ber 93ärenf#üp habe i# bo# fragen

müffen, weshalb man oben an jener wi#tigen Begjmeigung feine £afel

auffteüt ? 3hm, bie Birtin wufSte eS au# ni#t warum, fie wufSte nur, bafS

oor ein paar fahren ft# bafelbft ein ©rajer ^ourifl oerirrt habe unb

an ber 23ärenf#üp abgeftürjt fei.

$ropbem ift bort — wo fo oiele unerfahrene £ouriften waitbem,

baooit ni#t jeber eine gute &arte bei fi# bat — bis heute no# fein

Begweifer angebra#t. iaS ift benn bo# ein biffel gar ju gemütbli#.

«^4
,
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öcnfur.

^erfönlidje Erfahrungen öon ^ßttev RüfEggEr.

fgS%n Öfterreich ift cd nicht luftig, Schriftftefler 511 fein. @d ift fein

£§|j!5 SBunber, baf^ tt)ir — trofc unzerreißbarer Siebe ju unferem Heimat*

lanbe — literarifch hinaudtradjten ind 2)entfche Dteich, bad in unseren

klugen ein matjred Sanb ber Freiheit ift. 3roar ^a^cn tf e b°rt in

93re)dfachen bad fogenannte fubjectiuc ©erichtdbcrfahrcn, bad heißt, bad

Vergeben ober ÜBerbredjen mirb nit^t bnrdj bie ©efchlagnahnie ber

Schrift, burch bie S#übigung bed Unternehmend gejühnt, fonbeut an ber

^ßerfon bed $häterd felbft beftraft. (Sin Schriftftefler, ber ctmad ©efe^mibriged

gegen ben dürften, bie beftebenbe Crbnung ober bie Religion beröffent*

liebt, fommt auf bie Heftung. $>och, bad mnjd fchoit ein großer Sörodfett fein,

ber bort ald gefefcmibrig gerichtlich verfolgt nnb bor ©efehmoreneu berurtheilt

tuirb. Um ähnliche
s
4$refdfreimüthigfeiten, mie fie in Öfterreich täglich ber

©egenjtanb Don (Sonfidcationen unb ©eridjtdoerhanblungen finb, fümmert

fich bort fein ^olijeibeamter unb fein Staatdanmalt. 3a» ber ehrliche

^reimuth bed Schriftileflerd mirb in 2)eutf<hlanb born ©efepe gefd^ü^t

unb bon ben S9et)örben gemürbigt; bei und mirb er bcrbüchtigt, ber*

folgt, mäbrenb ber audiibenbe Beamte hoch felbft oft perfönlich mit ber

Meinung bed gemaßregelten Schriftfteflerd einberftanben fein bürfte. ätfait

fönnte in ber großen ^Ingftlichfcit bor bem literarifchen ©eifte leicht eine 9Jtifd*

a^tung unfered Staatcd erbtiefen, ald ob biefer einer offenherzigen treffe

nicht mehr gcmachieit märe. 3<h habe noch immer fo biel SBertrauen zu

unferem alten Öfterreich aufgebracht, um 311 tuiffen, bafd cd burch bie

öffentliche 3)teinungdäuf$erung einzelner, bie noch bazu in anftänbiger

Sorrn gehalten ift, nicht Schaben leiben famt. (Sin Staatdgebilbe hat

ja auch nur bann für ben einzelnen einen
sBert, wenn ed bie $ßer*

fönlichfeit fchüpt, ihre naturgemäße 23ethätigung achtet, ihr bad s
Jtecht

gibt, in ihrer Eigenart fich 511 entmicfeln unb audzuleben. $)er s
Dlenfch,

wenn er ein ganzer ift, tbirb fich, bejonberd in großen ©muffend- unb

Sebendfragen, nicmald mie ein miüenlofed £)evbentbier behanbcln laffen

;

ein Staat, ber bad beringt, mürbe gerabe bie beften feiner Bürger gu

feinen ©cgnern höben. 9tun, bad nebenbei. 2Bad bie Sache betrifft, fo

mürbe ich ganz miflig im $afle einer leibenfchaftlichcn fc^riftfteßerifchen

Moftflfltr’S „fyimgarttn*, 10. fctft. 28. 50
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Übereilung einmal ein $abr auf ber fteftung fipen, menn e3 mir

in aller übrigen 3c * t erlaubt märe, meine Meinung mit bentjelben

fSfreimutb jurn Sluöbrudf 51 t bringen, mie e3 in $)eutfchlanb möglich ift.

Seit fünfunbjmanjig fahren ringe ich, ber gemäßigte Schriftftefler,

in ©inj mit einer
s
Dtacht, bie ju ftarf ift, um ihrer Öerr 31t merben,

unb ju fchmach, um mich gänzlich unterjutriegen. $)a3 ift bie Sßolijei.

$rop allen perfönlicbeit 2Boblmoflen3, baä ihre ntaßgebenben Beamten

mir ju febenfen fdbeinen, ift ibre ftetS brobeube iDtacbt für mich ein

mabrer 2llp. Unmittelbar, tebenbig unb beiter auägreifeitb mie an

anberen Orten DjterreichS unb $>eutfchlanb3, hätten fi(b auch in ©raj

meine bumoriftifchen $orlefitngen entmicfeln föitnen, menn bie ^olijei,

ber in biefer Stabt oor einer 23orlefnng jebe 3eüe $ert unterbreitet

merben mufö ,
ni(bt jeben frifcbeit

,
feefen 9ltbemjug erjticfcn mürbe.

Stiicfe, bie fchott jmanjigmal cenfuriert unb öffentlich gclefen morben,

müffen öor ber einunbimanjigiten ÜBorlefuitg mieber in bie Scttfur. 3Beiß

nicht, moburch ich niir ba3 SJÜfStrauen ber 93el)örbe jugejogen habe,

benn jmiieben reblicben Leuten fotlte hoch febon bie münbliche ober fdjrift*

liebe Sßerfichernng gelten, baf3 ber SBorlefer feit ber lepten Senfur nichts

Ungehörige^ in fein 9Jfanufcript prafticiert bat.

@8 gebt an biefer Stelle leiber nicht an, beifpietemeife Wörter

ober Säße anjufübren, bie mir bie ©ra^er Senfur geftrichen bat, tann

nur oerfichern, baf» ich t>or Staunen manchmal gerabeju fprachlo3 ge»

mefen bin. Wach ber ©cfeßouffaffuug ift bie Senfür ficherlich im Rechte

gemefen, man trägt fich nachher nur, mesbalb nid^t auch in
NJBien,

^rag, 3'nn3brucf u. f. m. bie Senfur einer gleichen ©efeßbeutnng bul*

bigt. Oeitn in biefen Orten ift mir nie auch nur ein Söort geftrichen

morben, ja außer in jmei ober brei fällen in 2Sieu, bin ich überhaupt

nirgenbä aufgeforbert morben, mein 33orlcfemanufcript ber Senfur ju

unterbreiten. $3enn ich für anbere Orte eine 9lu3mabl uon achtzig

33orlefeftücfchen habe, fo barf ich in ©raj bereit nur etrna jmanjig lefen,

in beneit nichts geftrichen mirb, ober bie bei Unterbreitung nicht ganj

unterbriieft mürben. Unb ich batte ftet3 geglaubt, in ©raj minbeften*

eine fo gebilbete 3u börerfchaft ju haben, al3 in anberen Stäbten. Oenn

bafö oor ungebilbeten Seuten bie SSerantmortung bc3 ÜßorleferS eine

größere ift, meiß ich mobl felbft. $ocb auch ba — al£ ich oor turjem

in
siBien oor fünf^ehnbunbert feurigen Socialbeniofraten baä erftemal la3,

bat ficb feine ^olijei um mein Programm geflimmert — unb e3 ift

auch fo gegangen, unb gaitj anftänbig.

3<h gebe ja gerne ju, baf3 e3 oft ganj ncbenfäcbliche $>inge finb,

bie oon ber Senfur geftrichen merben, bafö ihr SBegbleiben ba$ ©an$e

fo menig gefäbrbet, al3 ihr $ableiben — aber ma§ unS freie 3)tenf<hen,

SchriftfteKer unb SSorlefer oerlept, bejiebungSmeife gerabeju empört, ba£
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ift bie, matt möchte fdjon balb fagen, millfürliche Vetwrmunbuug in

Sachen, moritt bo<h ber SluSübenbe naturgemäß titelt oerftehen unb

einen feineren $aft fabelt ntufS, als ein oott ^unbert anberett Ob*

liegeitbeitett beanfpruchter, gewöhnlich wenig poetifch oerattlagter Polizei*

beamter.

2Bie unvergleichlich unbefangener unb frifdjer mürbe fidj ber „§eim*

garten" geftaltet haben, mentt ber $änton (fettfur nicht fo bleifchwer auf

ihm laftete. $ie fiebett GonfiScationen, bie ihm feit feinem Veftehen

paffiert finb, babett mich belehrt, mo in ©raz bie ©renje gezogen ift

Zwilchen bent, maS inan fagett barf, unb maS man für fidj behalten

mufS. $aS leßtere ift ber weitaus größere unb mobl auch ber befjere

$heil. Sidjt bie ßonfiScation uttb bie bantit uerbunbenen Untftänblich*

feiten unb Soften finb babei baS Schlimmfte, als vielmehr ber ®rucf

unb bie Befangenheit bei bent geiftigen Schaffen, mic meit matt mobl

gehen bürfe, um baS, maS matt zu fagett hat, attnähernb ju fagett unb

ins publicum ju bringen, ^»ft ein 2Bort nicht ganz glücflich ober biplo*

matifch gemählt, fo mirb baS fertig gcftellte $eft mit Vejchlag belegt

unb ber ganze Srtifel, in melchent baS ungefchiefte ober treuherzige 2Bort

vorfommt, herauögeriffett uttb gelegentlich bitrd) 3uchthüuSlcr eingeftampft.

Statt fattn freilich „recutrieren*. SJodj, wozu baS? 2)afS einem

Sccht gefprodjeit merbe? $aS 9?e<ht ift ohnehin itt bett meiften fällen

nicht zweifelhaft. &afS bie confiScierte Summer zurüefgegebett merbe?

$)aS mürbe nichts mehr ttüßen, meil bie neue SluSgabe ja längft hergeftettt

feilt ntufS. $ie (Eenfur hat nicht bloß bie Sbficbt, bie Verbreitung

unliebfamer Schriften zu verhiitbern, fonbertt auch bett Sutor ober beffen

Verlag zu fchäbigen. SitbererjeitS füll biefe Sdhäbiguitg feine Strafe

fein, als folche mangelt ihr manches Sterfmal, befottberS ber Verhältnis*

mäßige ©rab. Gin leichtes Vrcl’3vergehen mirb hier mit ber SBegnahme

von achtzigtaufenb ©jentplarett gebüßt, ein fchmereS ^rcf^üerbrechen bort mit

ber GonfiScation üon mettigett Stücfen, bie zufällig ermißt werben, geahttbet.

bantit ift’S abgethatt. Sitte gefeßliche Strafe jebodj ntufS im Verhältnis

Zur ©röße beS Vergehens geregelt fein. $ie ©razer Senfur pflegt aller*

bittgS nur att jebem Sjemplare ben einen Vogett z» behalten, ber bett

beanjtänbeten Slrtifel enthält, aber baS $eft ift boch zerrifjeu unb ntufS unter

SÖeglaffuttg ber Siiffethat burch Scubrucf unb Vuchbittber noch ein*

mal hergeiteflt werben. sMber beftraft mirb matt nicht, eS mirb einem

nur maS meggettotttmett. Unb baS 'Bichtigfte, maS mir zu jagen hätten —
cS erreicht bett Sefer nicht!

Übrigens bin ich mit jeber Siaßregelung ftärfer unb ztelbemufster

geworben — ohne $roß unb Verbitterung. $ajS fich aber unter folchent

2)rucfe bei unteren Autoren fein freier, füttftlerifcher Stil zu entmicfelit

vermag, bafS bie männliche SBahrhaftigfcit ber SchriftfteHer fid) nur

50*
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ferner entfalten famt, baS ift begreiflich ©S bilbet fidh eine nage Seije*

treterex auS, eine bucfmauferifdje Q^ctbeutigfeit unb 3tt)ii^enöenJc^enr

leferei — Öinterhältigfeiten, bie nur ber noch jur 9toth überminbet,

bem fein 33eruf über alles gebt. — Unb ba rounbert man fidh, wenn

Sdhriftjiefler ihre ©ollegen im Reiche beneiben, ober cS auch fo gut

haben möchten, bis einer nnb ber anbere mirflidh fein 23ünbel fdhnürt

unb auSmanbert. — „3ft fein Schab’ brunt!" hö*e ich jette ftactoren

fagen, bie eine fdharfe ©enfur für ihren Schuß 511 benöthigen glauben.

©in oorurtheilSlofer Sefer meiner Schriften bürfte auf ben ©ebanten

fomnten, bafS ber 23erfaffer an ©ottfreubigfeit, an Solls- unb Sater*

lanbStreue, fogar an Siebe jur latholifdhen Kirche eS mit manchem auf»

nehmen tönnte, ber fidh über bie SRafjregelungen freut. 3<h meifj baS

nicht, idh befireite niemanbem bie guten ©igenfdhaften, verlange aber,

bafS man audh meine guten 2lbfi<hten adhte.

©S fällt mir ja um ©otteSmillen nicht ein, für mich, als einen,

ber’S halt nidht beffer oerfteht, Sonberrechte ju bcanfprudheit. Allein, ich

lebe unter bem ©inbtuef, bafS anbere Slätter fidh einer ungleich größeren

Freiheit erfreuen, objdhon felbe auch noch fehr üiel ju münfehen übrig

läfst. Stich freut eS 001t derzeit, bafS bie ©lericalen, mie bie Social*

bemofraten manchmal oon ber Seber meg reben bürfen. Sie fdhaben

bamit bent Staate nicht, fic bringen Sehen unb ©ittroicflung in ihre Sefer*

freife. SBarum ifi bem „^cimgarten" bie ScbenSluft beS SdhriftfietlerS,

baS freimütige 2Bort nicht in bemfelben Staße geftattet? $>a mir fdhon

unfer oolleS 3tedht nicht fittben fönnen, fo verlangen mir menigjtens

gleidheS stecht!

$>er „^eimgarten" ifi im Saufe ber Saht* leiber fehr jahm

gemorben. ©r magt eS nicht mehr, 9luSfprü<he t>on Äaifer $ofef D.

abjubrucfcH, ober in einem hwmoriftifchen ©ebidhte ju behaupten, bafS

eS fromme Seute gibt, bie ben Safttag prebigen, biemeilen fie beim

SSraten fißen, ober baS 2öort „Pfaffe" in gefdhidhtlichem Sinne ju

gebrauchen
,

ober bem lieben ©ott in fteirifcher Siunbart einen

tarnen 511 geben, ber jmar ©reis unb Sater in eblent Sinne bezeichnet, ober

eS ber Seljörbe in bie Schuhe zu fchieben, menn in ber ©rajer ^errengaffe

fdjarfe ©ifenhafen auS ber äöaitb flehen, an benen man fidh £mfe unb

£>aut zerreißen tarnt, ober ben chriftlidhen, burch $olfloi neucrbingS öer-

breiteten ©runbfaß uon ber $riebfertigfeit unb Sadhgiebigleit aut auf

bie SDfälitärftaaten anzumenben, ober enblich bie hehre ^crfonüchfeit Sein

in feiner mcnfchlidhen Seite uns näher z» rüden. $er „Öeimgarten"
••

magt baS nicht mehr, beim mit ähnlichem hat er fdhon fchlimme ©r*

fahrungeu gemacht.

2öic erft, menn man fidh 5« bebeutenberen $been üerfteigen mollte!

Sene meiner Serie, Don benen eS heißt, bafS fie bie befferen mären,
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als bie „Sänften beS SBalbfchulmeifterS", „3>er ©ottfucher", „£)cibepeterS

©abriel", „£>aS ewige Sicht" uitb anbere, fic hätten nicht in ihrer

gegenwärtigen $orm im „£>eimgarten" erfcheinen biirfen, fie wären,

foweit berjelbe ©eift regiert, ungebrueft geblieben, ober höchftenS unter

nieten Sßerflümmelungen freigegeben worben. Ein paar ber angeführten

Erzählungen finb im „£>eimgarten" allerbingS erfchienen, aber unter großen

SBeglaffungen unb 33erwäfferungen.

9tun, um berlei wäre eS ja am Enbe fein fo großer SBerluft. Bie

aber wenn Anzengruber ober ©riflparzer, ober gar ©oethe unb Schiller

baS ©li'icf gehabt hätten, unter ben ©razer SSerhättniffen zu leben unb

Zu fdjaffen? Unb oollenbS ßlopftocf, ben man ben heiligen Sänger nennt!

Bie ift biefer üftann mit ben Dogmen umgefprungen? Üiein, nein,

was oor ber Aeoolution in ®eutf<hlanb geftattet war, baS ift nach

berfetben bei uns oerpönt. So weit finb wir — oorauS.

SBorauS jage ich, benn bie betreffenben fünfte meinen allen ErnfteS,

bie Unterbrücfung ber Sßerfönlichfeit, bie Unterbrücfung bcS freien ©eifteS

bereite eine gliicfliche Sufunft oor. Beim fie baS wirtlich wollen unb

glauben, bann ift ihr ©ebahren ja in höc^ftem ©rabe zu achten. Ob
fie fi<b irren ober nicht, baS ift eine anbere $rage.

^erjönlidje ÜDiifSgunft ift eS jelbftoerftänblich nicht, was bie ©razer

Eenfur fo ftrenge macht. üBielmehr baS gewiffenhafte 39eftreben, bem

Staate recht zu binnen unb nichts in bie öffentlichfeit zu taffen, waS

irgenb einer maßgebenben ©efellfchaftSclaffe zuuiiber fein fönnte. 0b
aber bie Eenfur bafiir ba ift, bariiber z» wachen, bafS ber f)umorift

mit feinem ^apierpfeil nicht einmal zufällig einen reichen Säcfer ober

einen feiften ftleifcljer ober formen Dfficier ober gemütlichen Sanb»

Pfarrer trifft, baS wäre hoch erft zu entfeheiben. 9tach meiner Meinung

fönnte bie Polizei cS in Dielen ^fällen ben „ 23elcibigten " felber iiber=

laffen, fidj ©enugthuung zu uerfchaffen. 3hrc 2>irectioe wäre nur baS

©efefc ,
gut oerftanben burdh einen gefcheiteit £opf unb ein wohl»

moüenbeS $crz.

3um Schluffe biefer AuSlaffungen wirb, wenn fie im „£cim*

garten" erfcheinen, ber Sefer nadjbenflich fein £>aupt heben unb fidj

tagen: Benn biefe freimüthigen ©ebaitfen unb 3)arftettungen über bie

©razer Eenfur nicht confiSciert worben finb, fo wirb eS wohl hoch fo

fchlimm nicht fein.

Unb ich hoffe in ber $hot, bie Eenfur wirb bieSmal mit einem

grofjmüthigen „^affiert!" meinen Klageruf Siigeit ftrafen.



Um

5t Statut beim Molke.

SÜlNBemt bie ©ommerfonnenwenbe längft worüber ift, ber Sfuli feinem ©nbe nabt, auf

ferner 9llpe ber lefcte ©cbnec flimmert unb bie 33orberge bis ju ben böcbften

Äuppen im grünen ©cbmude erfcbeineit, bann feiert ber Älpler einen Sag, ber ben $)erbft*

anfaug im ©ebirge marliert; ©t. Slnna, ober ben Sag, wie fub’S Soll auSbrüdt,

ber SJhiatter 2lnnl.

3n XomterSbacberwalb hörten mir feinerjeit

:

ÜDtuattcr Vnnt,

©(blag 1

) ins ^fannl
Unb mach’ un§ br’ouS

91 Stpfelmannl.

©t. 9lnna unb ^oaebim genoffen inSbefonbere bei bett alten Säuern bob* 9Jer«

ebrung, e§ ift bie§ ein trabitionelleS ^»erfommen gewefen, baS fub auf werfebiebene

Urfacben jurndfübren liebe. 2üte ßieber bezeugen e§, welch Serebrung ©t. ?lnna

einft- genofs. 9ll§ SBalbbauernlebrer trafen mir ein altes geiftlidfeS Sollslieb,

ba$ beginnt

:

§eU’ge 9lnnl, tpoffnungSftem,

2>i(b lobpreifen mir fo gern,

Sieb, o Butter unf'rtr Stutter,

%bnfr«u uitf’reS £errn.

$n ©teiermarl gibt e§ ©t. 3lnna ob ©cb wanberg, ©t. 2lnna am öligen,

©t. 2tnna am 5!ircbenberge n. f. w., wo überall ber ffonenfonntag feftlicb be-

gangen wirb.

^ntereffant wirb ber ßefer finben, bafS jwifeben öblarn unb $>onner$ba<bwalb,

mitten in einer ©ebirgSwilbniS, in ber 9iäbe be§ 1725 Sieter bob«» 3a<$eni4>ö&erl,

’S Sergtreuj liegt, wo man am 9lnnafonntage einen fyeftgotteSbienft bült ;
©t. tlnna

ju ©breit. @3 lotnmen auS biefem ?lntaffe ,,$reu$) (baren " ans Cblarn unb Sewobner

oon Sieberöblarn, ©t. Martin, SwitnerSbacb, Strbiting unb SDonnerSbacbwalb.

') §at alterbingS eine Sariante, bod) bie lonnte tdb ber Serbbeit wegen nidbt betfe|en.
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35er $lufftieg oon Öblarn aus gefc^ie^t burch ben SSalcßengraben, über ben

Sonnberg, mit einer 3luSft<ht über baS ganje obere unb mittlere ©nnSthal, oon ber

IRamfau bis Sel3thal. 35ie SluSficßt ift oon großartiger Schönheit, ungewöhnlich reich

an 2iefblideit, unb auS ben tiefen Shalgrünben leuchten bie ßirchthürmc oon Slamfau,

Slffacß, 6 t. Piartin, Öblarn, Pürgg, Pieberhofen, ©örfcßach, ßiejen u. f. ro. 2öem

follte bei einer folchen Pilgerfahrt ju St. Slnna nicht baS /perj höher fchlagcit ?

Plan lommt anfangs burch förmliche ÜBalballeen, fteigt längs ber Sbolleßne be$

2Öalcbengraben$ jur Pieberalpe Ungern empor, lommt ju herrlichen fRhobobenbron«

Fluren, unb }ehn Pfinuten höher liegen bie fRuinenfelber ber aufgelaffenen Silber«

bergtoerle.

Pietet ber 35>eg am 35onnerSbacßroalb jum Perglreuj auch leine r'eijcnbe

fyernficht, fo ift er boch roilbromantifch, roie mir eS als Pklbbauernleßrer nicht ein-

mal fahen, menn uns bie 2nft amoanbelte, ’S 2obtenfar, eine 3Htn aufjufuchen, mo

bie Hütte beS ftirg am Pach, ©emeinbe 35onnerSbach unb ffeftner am Röhenberg,

©emeinbe öligen bei Srbning, in ftiHem ©albfrieben ftehen.

©eht ber SPalbbauernbub unb ’S SBalbbauernbirnbl jum Pergfreu 3 , fo hau’n

fte am Portage, ju Sacobi, noch ’S ßraut, bann roerben bie Schuhe g’fchmiert unb

g’nagelt unb cS geht noch abenbS bergan, weil Pauernfeiertag ift, an bem man machen

lann, toaS einem gelüftet.

Suerft betritt man ’S Jobtenlar, in ber bie Pkilbpoefte fo recht jutage tritt,

benn ringsum Piatten, echte ©ebirgSnatur unb roilbeS ©eftein. Pom Jobtenlar roeg

geht’S 2Baibhof ju, einer fagenreicheu ©egenb, oon ber mir im „^eimgarten", ^ahr«

gang 21, Pag. 698, mehrereS brachten. 3)ie Schneibe beS ©ebirgSrüclenS um«

gehenb, lommt man 311 „Söepprern" unb „Stadien", 3 mci hochgelegene filmen, oon

beiten man bereits ins ©nnSthal lugt. 35eS öfteren ftnb Satfcßen (Pinus montan«)

3U bureßqueren unb nur ^te unb ba grüßen ben SBanberer blaue ©ampagnuleu, ober

eS machen fich Gpclamen bnreh ihren 35uft bemerfbar. ÜBoßl rinnt einem ber 6 cßtoeiß

in h«örn tropfen über bie Stirne, aber eS oerlohnt fxch- 2Bie heimelt einem bie

9iuhe ber Patur an! ftein Platt regt fich. 35ie Sonne ift längft hinter bie Perge

gefunlen. 5pöchftenS, bafS fich rin penmoaferl (Parus ater) im 5?iefernge3toeigc hören

(äfst. Ober es gudt ein Peh burchS ©cftrnpp, bemacht oon einem 3ägerl, baS h^nte

eine g’näbige 3eit hot, roeil man nicht roiffen lann, ob honte nicht mancher Schlingel

ein 2lbfd)raubgeroebr unter’m ßobenrode oerbirgt, um erjorberlicßen gaUeS, baS

Pü^licße mit bfm Angenehmen oerbinbenb, auf ber Äirchfahrt ein Pödlein 311 fteßlen.

Aber ber Herr Schullehrer oon SEDalb, ach, guten Abenb, ber ift nicht 3U

fürchten. S5cr Kläger 3 icht höflich ben £>ut. ©S fcheint faft, als moüe er bem

PBalbbaueritlehrer, weil er auch jwm Perglreu3 geht, feine Hochachtung be
3engen.

Ober nicht?

©nblich ftnb mir beim Perglreu3 ,
einer gemauerten JtapeHe. 3nt Innern

hängen ßrüden, 3 en<}niS baoon gebenb, bafS St. Anna h»rr einft „Plirafcl wirfte",

benn ber ©laube macht auch auf ber Alpe nicht nur jelig, fonbern auch gefunb.

3)ie Öblarner ffrcnjfcl^ar lommt am näcbften Plorgcn. Unb man farm ba fingen hören

:

Ptutter, b’fcßühe unf’rc fyrücbt’,

2a}§ fie unS oerberben nicht,

SBcnn man höret $ onnerfnallen,

Unb Schauer thut ootn Himmel fallen.

Später tritt ber Pfenfch in feine JHechte. Plan beginnt in ben mitgcbrachten

Pünbelit hftmnjtdramcn; eine Afcung fuchenb. 35er riefige ScßnapSplnfccr, ben ber

Pßalbbauer bei feiner Almpartie hinten läfSt, mirb neben ’S ^aufenbingerl h^rgeftettt

unb bie ©efponfin labet man ein, munter 3U3ugreifen.
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Unb fjeimlidj mag ba bcr 93ub jur ©einen, bie SInna Reifet, wobt hinüber«

raunen

:

’S 2)irnbl boafct (Ranerl,

£at fd^ncetocifec Sobnerl,

6§ tj)uat ibr foanS web,

$enn frifcb eing'fetjt finb§ eb . .

.

SCBir befeben un# inbeffen bie oieten 93er)e, bie auf bem ©emiiuer aufcen §u

treffen finb : ec^te 93olf#poefie, an benen fich ber SBalbbauernlebrer ergäbt. ßinige#

notierten mir, }. 93.

:

heute finb wir bi« gewefen,

SDaS fannft bu felber Iefcn,

Cb mir morgen bleiben,

$a§ tönnen wir bir nid)t fc^reiben. fr <5. 1864.

©ehr roettfcbmerjlicb bagegen flingt

:

9IIS eS mir wobl gieng auf ßrben,

$a wollten alle meine frreunbe werben,

9115 üb aber lam in 9lotb*

£a waren alle meine freunbe tobt. 3. £. 1883. 25. 3uli.

25af§

bejeugt

:

felbft Verliebte beim '^ergfreuj ihren ©efüblen freien Sauf (affen, ba#

SJie Siebe bat frügel,

Sliegt über alle# hinweg;

Uber (Hbgrunb unb §ügel

frnbet bie Siebe ben 2öcg.

@rft fpät nachmittags benlt man an ben Heimweg, beun niete machen einen

3lbfterf>er auf# 2226 (Dieter hob? ©umpened, bem fünften 91u#ft<bt#punfte jene#

©ebirgSafte#, welcher fich 3wifchen 3>onner#bacb unb bem ©ölltbale binjiebt. (Dian

fiebt auf ihm gegenüber nach (Rorben ben ©rimming ($onncr#berg), SJacbftein , nach

döeften ben ©rofjglodner u. f. w.

$a§ (Diäbcben, b’9lnn( faltet ihr 93ufentuch, auf bem ein ©träufjehen ©peif

(Valeriana celtica) prangt, enger jufammen unb fte fchmiegt fich an ben (Durften,

gemütlich plaubernb. 0, biefc Hnnamirl, wie weiß fie nicht füjj ju plaubern. 3Btr

begreifen e§ baber, wenn ber töurfche, ba# 2Sa(bfir<h(cin im ©üben wieber erblidenb,

felig rufet
. ftnnamirl, wenn ich bich nit bätt\

Vnnamirl, wa§ tbat’ ib“?

9lnnamirl, ich bab’ bich gern, *

heut’ bat’S fein (Rabi.

Sroßbem fiebt (Diuttcr 9nna gnäbig (äcbelnb auf# tßärcben nieber, benn man

ift ja auf bem Heimwege nom — 93ergfreu$, wiffenb, baf# auch bie üöelt »brrn

Kntbeit an ber Äirchfabrt hoben will, eingebenf ber (Eseoife, bie ba lautet

:

2Bia glaimer bei ber ftireben

Söia nabenber bei ber höö\
Ä. (Reiter er.

lottfl ba’s

3 hon an 3ogbunb gljobb,

§ iS febob um eabm,

£er bot fib oaloujfn,

3b hon an ©peji gbobb,

§ iS febob um eabm,
$er bot fib Oa

—

bcithtt.

3n 3ogbunb bot,

§ iS febob um eabm,

$a ©chinber obni 3*o*iff( 0buIt,

3n ©peji bot,

S iS febob um eabm,

3n ©trofengrobn ba — R.
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(Segen öös jUifterbcn ber Sprndjc.

2Öie in ber fRatnr neues Sehen erblüht auf ben Ruinen, jo fann burch göttliche

33orfel)ung bie üebenffähigfeit wieber erhöht werben burch gefunbc ©eftanbtheile.

©egen baf ?lbfterben ber Spraye unferef beutjchen $olfef gibt ef jwei

Drittel, nämlich bie löenufcung ber eigen en 3}olffquellen unb bie mäpige Aufnahme

non freinben Söörtern, bie aber nach unferer Sprechweife ju formen fiub, möglichft

ohne SRücfftcht auf bie frembe 3form, ro » c baf 1,0,1 aßen 5lölfern gefchehen ift, am

beutlicbften oon ben ©nglänbern, Italienern unb ftranjofett. Sen Seutfchen ift bie

bekömmliche alljit grobe grembfucht in allen Gingen gerabe fo gefährlich, wie ben

(5hrn^?«« hie Slbfcbliejjung oon ber europäifchen (Sulfur. 51er nalef en.

Jiunlänbifdjes ^ücnblieb. ')

Sonne geht,

Sag oerweht,

3Jtecrc§roefl’n

tJern jcrfc^cfl’n.

Schatten wächft auf weiter §eibe,

Shau fällt feucht auf fahle Utfeibc.

©et) mein ßinb, geh nun jur 5Ruh,

Schlaf bei guten Engeln bu!

Schlaf, liebe«, forglof gliicflicbef, füfjef ifinb !

Siete, bete, bete für bie, beren Sonne finft

!

Schönes Sanb,

StiÜer Stranb,
Jpeimat bu,

Schlaf in 9tuf)

!

Seine ftarfen Ströme fchäumen,

Seine ftillen Reiben träumen.

Schlaf bei beiner Röhren ©hör,

SBad) in ifraft unb Sicht empor!

Schlaf, bttrftenbef, mübe§, faflenbe§,eble§ Sanb!

Siete, bete, bet’ fürbein Sicht, baf jetjt oerfinft!

©olb’ner fRanb

Still oerfchwanb.

ftiilil unb linb

Schwebt ber SBiub.

^Bleicher SJtonb auf 93ätergriiften

Sieft bie halberlofch’nen Schriften.

§immcl§ ffleib prangt Stern an Stern.

Sob unb Streif fei ©ott bem öerrn!

SBÖachc, fuchenbe, leiboofl fehnenbe Seele bu!

Siete, bete, bet’ um ein Sicht, baf nicht oerfinft!

Lebenslauf unb Leibensgefdjidjte eines |lferbes.

3uerft glücfliche Sugenb, baf gohlen hei ber Butter auf Söiefe unb peibe

unb neben ber arbeitenben Butter einherlaufenb.

Später noch immer glücfliche Sage als tüchtiges Slrbeitfpferb.

©f wirb aufgehoben für baf Militär.

6f rettet jweimal im Kriege feinen fReiter, ber immer gut unb famerab«

fchaftlich mit ihm war, norm fichern Sobe. Saf jweitemal befoinmt ef aber einige

Sdjüffe, ftürjt, ipriitgt wicber auf unb oerlefct fich babei. ©f wirb leiblich her*

geftellt, lahmt aber ein wenig unb wirb nach bein Kriege aufgemuftert.

©in Srofchfenfutfcher fauft ef. ©r legt ihm bie läftigen Scheuflappen unb

ben quälenben SluffahJügel au, bamit ef „ftoljer unb feuriger" auffebe. ©f muff

l
) Sluf biefem Siebe, einem ber lebten bef im Oorigen 3af)re oerftorbenen, in feiner

Heimat h 0(h°erehrtcn 3°<baria§ Sopeliuf, tönt bie ßlage ftinnlanbf um bie untergehenbe

Sonne feiner inneren Selbftänbigfeit unb Qfreiheit.
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Sag unb Nacht, iit £>if}e unb fl alte in ben ©tragen fte^eit unb laufen, nnb ift

julefct auch als Trofchfenpferb nicht mehr brauchbar.

Ter Trofchfenfutfcher uerfanft eS an einen Stein» nnb ©anbführer, ber eS

arg mifShanbelt, auSnüfet unb fehlest füttert. 3e Älter eS wirb, befto unbarmherziger

wirb eS auSgenüfft, befto roher bebaubeit unb befto icblecbter gefüttert. GS gebt nur

mehr auf brei ©einen, jeber ©ebritt ift ihm eine Cual, bie trüben Nugeit brüefen

Schmerz aus. Nachts int ©talle wagt eS nicht mehr, ficb nieberjulegen, weil eS

weif}, bafS eS nicht mehr auffte^en lattn. 6» fcblumntert nur im ©leben — ein

qualoolleS, jahrelanges ©terben . . .

£)ier lanit eine ©ftrad&tutig eingefügt werben über bie eigentliche Urfache beS

©ferbeelenbS, über bie unbarmherzige 9lu$nü$ung biefeS eblen Sbiere« bis in?

höchfte Nltcr unb bis jum lebten fluodjien: TaS unftnnige ©orurtbeil gegen ©ferbe*

fleifch als Nahrungsmittel, biefcS reinlich ften aller Sh>f^» welches nie gauleS frijst

ober trinft unb infolgebeffen baS gefünbefte fleifch bietet, niel gefünber als baS

weift perlfüchtige (tuberculöfe) Ninbfleifcb. TiefeS ©orurtbeil wirb fogar tto<h burch

polizeiliche ©erorbnungen unb ©erböte, welche baS ©ferbefleifcb biScrebitieren, unter*

ftüfct. TaS ©fetb foUte ebenfo wie baS 3ugrinb, wenn eS aufäugt alt unb fchwach

ZU werben, gemäftet nnb fchnterzloS gcfcblacbtet werben.

GiucS SageS oerinag baS fchwache, lahntenbe Silier faum mehr bie fernere

Saft z» Z* e^ cn » c8 gleitet auf bem glatten ©flafter aus, ftür^t fraftloS zufammen;

ber ftuhnnann flögt in ben Seib beS ©ferbeS mit feinen ferneren ©tiefein, um eS

Zum ©ufftcheu zu oeranlaffen, e§ famt ficb über nicht mehr erheben.

Ta fommt zufällig beS 2öegeS fein alter Neiter unb flriegSfatnerab, ber in

ber groben Stabt ebenfalls nur fümmerlich fein ©rot uerbient. Gr fleht bie ©tenfeben«

gruppe, fiebt ebenfalls nach bem ©jerbe unb erfennt eS au ben beiben ©chufSnarben

unb einem belle» ftlecf auf ber ©tim. Gr brängt ficb an baS ©ferb, fniet bei ihm

nieber, ftreichelt ihm ben .*palS unb ruft ihm feinen alten flofenanten (Jrifcel) 5»-

TaS Sh'er hört noch bie wohlbefanntc Stimme feines geliebten ,£>errn, hebt no6

ein wenig ben $alS unb flopf, fiebt ben alten $errn unb greunb mit unenblich

traurigem ©liefe an — ,£>alS unb flopf finfett zurücf — fJri^eT ift tobt!

Ter braue ©iaun fann ficb faum trennen oou feinem lieben flamerabeu, er

fniet noch immer neben bem £)alS unb ftreichelt ihn. Ter rohe Fuhrmann ruft ihn

rauh an, er folle machen, bafS er weiter fomme. TaS thut ber ©Zaun beim auch,

geht langfamen Schrittes feiner 2©.ge unb benft nach über ben Tanf beS ©ienfeben

für treu gcleiftcte Ticufte.

%n Me följüre

beS ultramontan eu „(Srazer ©olfSblatt".

Siebes ©olfSblatt

!

Tu haft ohne jeben NnlafS am 25. ©?ai b. 3- gegen meine ©erfon baS

folgenbe „Gingefenbet" ueröffeutlicht

:

„3 ft 91 of egg er ein ©otteSläfterer?

3ch bin zwar bei weitem fein flenner oon $>errn NofcggerS ©Triften; boch einige

Nbhanblungen habe ich non ihm gelefen. Ten Ginbrucf jeboch habe ich gewonnen,

bafS er in biefen Nuffäfceu nicht gerabe für baS wahre, lebenbige Ghriftenthum eintritt,

J
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fonbern, baf! er e! abjchmächt linb verflacht. ßineit ^lufiafc null ich bejügli^ be»

Inhalt! furj anbeuten’; im felben ift bie {Rebe, mie in Oberfteier in manchen ©cgenbeit

bie ißfarrleute je nach Ortfchaften unb ©emeinben an beftimmlen Jagen jur Dfterbeidjt

unb Kommunion geben. 21m genannten Jage, erjagt er, fprechen bie Seute nicht bein

©afthaufe ju, jonbern eilen nach oollenbeter Jlnbac^t gleich nach $auje unb nehmen

bort eine befjerc Wahljeit ju fub al! fouft. Zubern {Rojegger jchilbert, roic ftch bie

Seute an ben föjtlichen ©peifen gütlich thun, ba mögt er beit höchft nterfmürbigeu

©ah :
„Unb ber öeib be! $erw fühlte [ich im Wagen gar nicht einfam neben ben

©peifen." Jieje Vemcrfung hat mich beim Cejen orbentlich geärgert unb entrüftet.

£)at £>err SRofegger mohl begriffen, roa! er bamit aulbriicfte, fo mar e!, gelinbe

gejagt, eine leichtfertige Wifiachtung be! fatholifcheu ©laubenS unb grobe Verlegung

chriftlicher ©ejühle; ^at er e! aber nic^t recht begriffen unb moQte er ftch einen

unfcbulbigen (?) ©eher} erlauben, bann mar e» recht übel angebracht. Jamt märe el

ihm bringenb ju rathen, über religiöfc unb firchliche Jinge nicht ju fchreiben, bevor

er barin gehörig unterrichtet ift ;
jeber anftänbige, ich fage nicht gute ©h rMt» mürbe

fich in acht nehmen, folchel ju berieten.

3ch möchte mir au biefer ©teile einen allgemeinen 2lu8fpru<h geftatten. Jas

©prichmort mahnt: „Nemo dat, quod non habet“, ba» Reifst :
„fRiemanö gibt, mal

er nicht hot", ober auf gut fleirifch übet tragen
:

„fRiemanb foQ ftch breinmifeben, mo

er felber itidhtS verficht." Jefjenungeachtet holt ftch über {Religion, über Kirche unb

ißapft jebermann für gefcheit genug, ein 2Bort mitjureben, jeber SBafjerchrift unb jeber

3ube, auch wenn er nicht jehn Sorte vom ©laubeulbcfeuutni! beten unb bie fiebeit

©acrantente nicht aufjählen fann, unb menn er auch von ber Unfehlbarfeit be! ipapfteS

nicht einen h l’öblaueu Junft begreift (ich meine, mal jie thatjächlich unb mirflich

bebeutet).

Wan hövt and) bilioeilen — ich höbe e» mit eigenen Ohren gehört — günftige

Urtheilc über {Rofegger, er fei im .tterjeu, in feiner ©efinmntg nicht fo jchlimnt, mie

er fchreibt ; ba» müffe er thun, um feinen ©öniteru unb ßefern nicht ju miflfatlen.

Senn e! mit ihm jutn ©terben fomme, merbe er mahrfpeinlich alle! Unrichtige unb

galfche von feinen Seifen jurücfnehnien. $ch roiU .fterrn fRofcgger nicht uahetreteu

ober ungerecht gegen ihn oerfahreu ; bc»halb höbe ich ouch ba! angejogen, ma! an

ihm ju loben ift. ß! mag ja mahr fein unb mag ihn auch in frennblicherem Sichte

barfteüen, boch bleibt e! immerhin jehr traurig unb fetjr thöricht, in einer ©tunbe

oulgleichen 311 mollen, ma! mau burd)! ganje Seben nerfchulbet. ß! thut mir in ber

©eele meh, baj! £>err Sfofegger, ber boch einer gut cbrijtlidjen Familie in ftrieglach

entftammt, ftch nicht bie ftrone eine* chriftlicheu Jichter», menn auch in feiner 2lrt,

errungen hot." —ff

—

{Run, Hebel Volflblatt, ba ber „ßinfenber" ftch vorfichtig hinter feine ff

verfteeft, fo ntuf! ich bicb allein für bie feige Frechheit hernehmen. mill antroorteu,

obfehon man e! bir an {ßetfibic nicht gleichthun fann. Ja! fommt holt oon ber mangel*

haften Gilbung — bu meibt fetjou.

Jein ff beutet an, ba)! meine ©chrifteu, mooou er nur ein paar Slujfähe

fenut, ba! lebeubige ßhriftenthum abfeh machen unb verflachen träten. Ja mufl mau ichon

höflich aufragen, ma! ihr eigentlich unter „lebeubigem ßhriftenthum" oerfteht ? Vielleicht

(nebft pharijäerhafter fjormfrömmelei) 2lnber!ber.fenbe, felbft menn folche non ben

fittlichfteu 2lbfi<hten erfüllt ftnb, befchimpfen, verhefceu, fie verbädjtigen, oernabern, fie

fur3roeg al! ©ottelläfterer unb ©eelenncrführer oerfluchen unb fo fort burch alle ©rabe

ber 9tächftenliebe. — Wir gefallen biefe Jugeuben nicht, ba! muf! ich bir fagen, unb

ich mürbe bir eine gan j anbere ©tärfe unb Vertiefung be§ lebenbigen ßhriftenthum!

barlegen, menn bu mich 3U vergehen oerniöchteft.
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Jein ff führt „bett Seit» beS £>errn im Blagen" an. Solltet ihr eS nicht fcboit

bereut haben, biefett Safc, ber eitt fo großes Ärgernis geben foll, an« alten Jagen

ohne alle Beranlaffung h eraufbefchworen uitb burch eure Auslegung ocrgrößert jit

haben ? weiß nicht, wo bein ff beit Sa& gcfunbeit hat

;

in meinen ©efamntt*

auSgabeu finbet ftch nichts begleichen. Jie Ironie ift gefchtnacfloS, hoch fachlich nicht

gattj ohne ÄttlafS, beim fte entspricht einer Gmpfinbung meiner ftinbheit. §6) fühlte

mich immer oerlefct in ber Borftellung, bajS GhriftuS’ heiligfter ßeib baS Scßiclfal

irbifeßer Btaterie theilen müffe. Übrigens foH fich baS ja gattj anberS oerhalten. Ja

ftebt jroar nicht im f leinen BolfSlatechiSntuS, aber in einem anbern fatbolifcben

ftated}i$muS folgenbe grage uitb Antwort :
„2öic lange bleibt GhriftuS mit ßeib unb

Blut gegenroärtig?" „Solange bie ©e ft alten oon Brot unb SSein oorhanben

fittb" . . . Jamit wäre ja jenes fchlimme Jöort gegenftanbSloS geroorben!

Joch, bu haft »«ich h»er auf einen ©oben gelocft, ber für bich nicht weniger

gefährlich ift, als für mich, unb ich mill feinen Schritt weiter gehen. $cb habe gerne

grieben, nur für alle gälte halte ich mein bifSdjen Bultter troefen.

9htn aber fomnit bie ßuniperei, obue bie eS bei euch feiten abgeht. Jein ff

will gehört haben, bafS ich anberS fchreibe, als ich benfe, unb jwar meiner Gönner

uitb ßefer juliebe ! Jer Btaun fcheiut feine Ahnung ju haben, welche Beleibigung

er mit folcher Behauptung einem Schriftfteller ins ©eficht fchleubert. Gr fagt Pie

Behauptung in einem Jone, als ob bas nichts BefonbereS, als ob eS fo faft in

Orbnung wäre, wegen gewiffer Borthfile anberS ju fchreibeu, als man benft; man
fönne eS ja — objtoar bie Säumnis unrathfam — in ber Sterbeftunbe wiberrujen. —
Bein, liebes gefuitenblatt ! Stets gegen feine ©eftitnuug haubelit unb fich auf bie priefterliche

ßoSfpreihung oerlaffett, baS ift nicht meine Btoral, bafür ift mein Ghrifleittbum oiel ju

„flach". — Jaju ift bie Berbächtigung beineS ff eine bewufste; eilt SBoßlrebncr, als

ben er mich hiufteUt, macht ftch nicht ringsum .fteere oon ©egnertt, bereit ich wich, wir alle

Bßelt weiß, J“ erfreuen habe, ©an} gewifs, ihr Herren auS beut ff, baS, waS id) in meineu

Schriften fage — eS mag ja manches tnenfchlicher Srrthum fein — ift meine

aufrichtige Überzeugung. ÜöaS ich über eine gewiffe Art oon Ghriftenthum fage, baS

ift mein heiliger Gruft, beit ich auf beitt Sterbebette, baS oieOeicht nicht mehr io fern

ift, fautn toiberrufen werbe, weil ja gerabe biefer greinuith eines meiner wenigen

Berbienfte ift. Bleiite Überzeugung, bie bin ich felber, bie taflet mir nicht an ! — güßlft

bu eine heilige Sache angegriffen, fo oertheibige fie fachlich, anftatt in beinen Bolcmifen

immer nur Berfoneu jtt befihimpfen. Siehft bu nicht, wa§ bu bantit fchabett thuft?

©ib bir hoch nicht gar fo oiel Blühe, bie ßeutc ber STirche ju eitlfremben !
—

Schließlich faniift bu beinern ff auch baS fageit : Jöenu er meine Schriften

auf ihren ehr ift liehen Sßert hi» beurteilen will, fo foll er fie halt in ©otteSnameit

oorher lefett. Jettu, um einen ju hängen, ift berStric! 311 wenig, man mufS auch

ben armen Sünber bajtt haben.

fl ri eg lach, 11. Sunt 1899. Beter Bo f eg ge r.

Jhuct gegnertfdje Birdjett.

I)r. gofef Bfütler in Jßürjburg fehieft unS eine Gtttgegnung, bie ftch auf ein

„Gingefenbet" wegen ber jwei gegnerifchen Slircßen oon H. N. auf Seite 634 bezieht

uitb ber wir folgenbe Jhatfächlicbfcitcn entnehmen:

l

. J
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3 n © a d) e n bcr (irc^ltc^en 9i e f o r m.

©in Slitonpniu? ^at int ÜJiaibeft be? „igjeimgarten" gegen meinen „Dieforni*

fatbolici?mu?", beit er aber nur oon einer Dtecetifion ^er feimt, ©teüung genommen,

©r bemängelt oor allem bie J^atfacben, au? benen id) einen SRücfgang be? $atbolici?mu?

folgere. ?lber bie 3<»bkn, bie er berichtigenb anfübrt, ftnb tbeilrocife noch fcblitntner.

©o finb nach ihm bie Übertritte jur proteftantifchen ftircbe in ^reufien elfmal (ftatt

neunmal, wie ich angegeben) jafjlreicber at§ bie fatbolifd)en ! $ie abfolute 3»n^me

ber ©onfeffton befagt gar nicht?, ba auf ber £>anb liegt, baf? ba? ftätfere Slnroacbfen

ber ftatholifen burcb ©iitroauberung oon öfterreicb, Violen uttb ©übbeutfcblanb bebingt

ift. 6? ift auch aufjer bent Übertritte itocb in betracht ju jieben, roelcben 3uroacb?

bie ifJroteftanten burcb 9)fifcheben erlangen. 2|n Sacbfen roerben jum 93eifpiel 87 ftinber

oom .^unbert au? ÜJiifcbcben proteftantifd) getauft („fteierabeitb", ftatbolici?mu? uub

i£roteftanti?mu? al? $ortfcbritt?mächte, ©. 71). 3$ ^abe meine 3*ffern bet örofcbüre

©cbnetl? uub ben „§iftorifch*politifchen blättern" 1893, jmeite? £eft, ©eite 422 ff.

entnommen; icb mache aufmerffam, baf? bie ftaatlicbe ©tatiftif, au? ber mein ©egiter

aitbere 3a^en gewinnen miH, al? uiijuoerläfftg befannt ift unb baf? genauere 3»fferu

au? ben ftircbenftaub?regifteru gejogeit roerben müffen. 6? ift übrigen? bie Ulbroeicbung

irreleoant, ba ein unüerbältnijjmäjjige? 5lnroachfeit be? 'Uroteftanti?mu? auf Stoffen

ber Stirche nach allen ©tatiftifeu unleugbar unb bei ben 5Dla|feuau?tritten, roie fte jefct

ftattfinben, auch für ben Sölinben faf?bar ift. 9toch oerfchärft roirb ba? 3Jtif?oerbältni?

burd) Umftänbe, bie im Sßefen be? Statbolici?mu? begrüubet finb unb bie ein

Slnroacbfeu ber fatholijcheu SOeoölferung beeinträchtigen, fo burcb ben ©ölibat ber

©eiftlidjfeit, burcb bie oielen Stlöfter, burcb ben ftarfen 9iachbrucf, mit bem bie

Steufchbeit in ber Stirdje betont roirb, roa? in ber ^Jiinbei ja^I ber unehelichen

©eburten feine Dtüdäuberung übt. Se&tere? roirb ootn £>errn Saflor beftritten, er führt

aber ganj irrefübrenbe Skalen au, uorau?gefe^t, baf? fte richtig finb. 2)enn e? ift

!lar, baf? 3ahlen, nu? einem gatten ßanb hergenommeu, roertlo? ftnb. öaierit, ju

jroei fünftel proteftantifch, foU 2 t)pu? eine? fatholifchen ©taatc? fein ! ^renfjen,

roo ba? umgefehrte 5$erbältni?, fefct er ber $falj gegenüber, ohne 31t bebeitfen,

baf? 'Diüuchen, alfo eine ©robftabt mit gan 3 eigenen Skrbältuiffen, faft bie ipülfte

ber 5)eoöllerung?3ahl Cberbaiern? einnimmt ! ÜBeutt folche ©tatiftifeu etroa? lehren

foUen, bann muf? oor allem ©tabt unb Sanb au?einanbergehalten roerben
; auch

müffen bie focialen 33erhältniffe, bie faft überall 31 t ©unften ber ^roteftanteit

liegen, berüdficbtigt roerben. I^ch ttteife hier auf einen nach ftricter 9Jletbobe

augeftellteu Qkrgleih in einem ber lebten £cfte ber „^iftorijcb-politifcheu Blätter"

unb auf ba? bort conftatierte fRefultat hin, ferner auf ben $krid)t ber ©otifereti 3

ber beutfd)en ©ittlichfeit?ocreine 31 t ©oltitar 1894, welcher au? Dieferaten non über

taufenb Sanbpfarreru 3uiainmeugeftellt rourbe. ©iehc and) meine „fteufcbheit?ibeen

in ihrer gerichtlichen ©ntroidlung unb praftifcheu Süebeutuug" (!DJaiu3 bei Stirchheim

1897) ©. 78 ff.

Sßenn ber £>err 5ßaftor meint, im Diciche fei „ftatholifch Trumpf", unb Sieber,

ber Rührer be? ©entrinn?, heibe „allgemein ber Dieicb?regeut", fo frage ich ih”/ was

hat benn ba? ©entrinn errcid)t unb roorin h al »hm bie Stcgierung auf Stoften ber

^roteftanten willfahrt? ©r roirb nicht? oorbritigeu fßnueu. $a? ©entrinn roirb febr

gern jum SberoiHigeit oon 9lcich?abgaben beiüiljt, feine Stlagcu über Qkrlfbung bcr

Rarität aber finbeit ein taube? Ohr. ©? roirb oon bcr preubifchen Diegierung eine

SJkoteftantifierung ber fatholiichen ©egenben amtlich unb fgfteniatifch betrieben; roc

nur ein paar Beamte finb, muf? fofort auf Stoffen ber fatholifchen ©emeiube eine

proteftantifebe Schule errichtet roerben, fo baf? folche Schulen mit ein paar ©chiilern

überall hefteten (bie „©erinaitia" conftatierte jüngft fogar eine ©d)ulc mit einem eitrigen
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proteftantifcheu Schüler!!), wogegen in proteftantifchen Orten bie fatholifchen Äinber

felbft bei ftarfcn Minoritäten in bie proteftantifchen ©onfefftonSfchtileu gezwungen

werben, ober höitftenS eine fat^olifc^e Schule mit oft 120 bis 150 unb mehr

Äinbern jitgeftanben wirb. $ie „©ermania", bie „$ölnifche BolfS$eitutig" ic. jinb

angefüDt mit Artifeln über biefe Ungleichheit, ohne irgenbtuelche 2Birfung ju erzielen.

9ioch fchlimraer werben bie Äatholifen in ben Heineren Staaten (Mecflenburg,

Braunfchweig, ben fäd&fifdjen Sperjogthümern) behanbelt. 3n Mecflenburg bürfen bie

fatholifchen Kirchen nicht einmal äußerlich fennbar fein, bürfen nicht Sthürme

tragen u. f. tu., fein trieftet barf ohne Bewilligung ber Bchörbe amtieren, in

Braunfchweig bürfen bie ütatholife» nicht einmal ihre Äittbet taufen loffen ohne

©enehmigttng be§ proteftantifchen Pfarrers, in Sachfen'Meinittiten tuurbe Bejahung

be* fatholifchen ^Religionsunterrichtes in ben Mittelfchulen oerweigert, bie Errichtung

einer einzigen Pfarrei für ba§ ganje ßattb abgelehitt, fo ba)§ e§ oon ber angrenjenbeit

2öürjbitrger unb Hornberger SHöcefe mitpaftoriert tuerben mufS. Mit biefer ^ntoleranj

ber Hroteftanteu in grellem HMberfprudj fteht bie fogar höhere Befolbung ber

proteftantifchen ©eiftlichfeit in fatholifchen Staaten, bie Überladung oon Bauplänen,

großen Summe für Ätrchen in München, SBürjburg, Hamberg u. f. tu., währenb

}unt Beispiel ba§ reiche Nürnberg fid) nicht fchämte, jur 3eit ber Dteftaurierung bet

fatholifchen Bfan firche ber armen fatholifchen ©emeinbe einen H<uht für bie Snterims*

firche (einen unbenutzten £ienftabel) abjuuerlangen. 2Öo ift ba „Äatholifih Trumpf?"

Dr. 3 o f e f Müller.

Per €hriftus brr Grfdjidjte unb fein

£l)riftrntf)um. $er ©etnrinbe bargcflcßt »on
©corg fiängin. (ifeipjig. Ctto Söiganb.)

3uvüd 31t GhriftuS unb feinem einfachen

frfjönen EoaitgcliumSgcbanfen! 2aS ift bie

Sofuitg biefer Schrift. Sie faßt fich, bie aßer*

erfte CueUe beS EbriftenthumS ift EhrifhtS

fctbft, feine fternfprüdse unb ®lcid)ttifjc, feine

neue ©otteSanjchauung, bie „£>errenmorte“,

wie ba§ Khriftcnthum ber erften 3ahrh«nberte

jagte, ba§ ift ber einzige Mafeftab 3ur Be*

urtheilung, ma§ djriftlich fei. $ie Schrift eitt=

hält nur im Hormort Bolemif. 3nt übrigen

mifl fie in genteinoerftänblichcn Ausführungen

auf ©ruitb ber nunmehr 311 einem gemifjett

AbfchlufS gefommenen Eoattgclienforfchungen

ein BUb bc§ wirtlichen (?()riftu§ geben. 2öaS

man bei üebcnsbcfchrribungen gcfdpcbtltcher

fßetfonen fchon lange gewöhnt ift, bie £ar*

fteflung bc§ EntwidlungSgangeS, bie Auf*

weifung ber BilbutigSeüiflüjje, bie rein hifto*

rifd)c Schilberung beS HMrfcitS, ßüitgenS unb
CeibcttS, ba§ ift ^icr für EfjriftuS uerfucht.

$ajS biefe BctrachtungSWeife bisher höchftenS

in ben engften Greifen theologifcher Sötfjcn*

fchaft fidh fanb, hotte jur fyolge, baf§ bie

mobern gebitbeiett ftreife bie fircblidje Auf*

faffung mit ihrem Empfinben nicht mehr in

Übcreinftimmung bringen tonnten unb beShoIb

oerflänbttiSloS aßeS »erwarfen. ©erabc burd>

bie rein geidpchtliche Betrachtung erfteht unS in

bent göttlichen 3tmmermann bon 9ta3areth eine

wclthiftorijche ©röfee oon cbenfo im*

ponicrcnbcr ftraf t wie großartiger Schlicht^

heit unb cinjig baftehenber Roheit. So wirb

bie Schrift ein Rührer für bie oielen, welche

ernfthaft ringen in ben 3meifcln 3Wifchen

moberncr Bilbung unb bent religiösen ©e*

fühl. baS, in tirchlichc Anstauungen gejwängt,

utwereinbar mit ber 3ri|t3ett ju fchein fcheint,

unb ba§ fie bodj nicht mifjen föntten unb

woßeti. V.

pir pürgeriit Ballten. Ein ^rauenbilb

au§ ber 3«»t ber franjöfife^en fRcoolution.

ßtach AuSfagen ber 3eitgenoffen unb bis feßt

noch unoeröffentlichtcn SJocumenten oon 3ofef
lurquan. Übertragen oon C. Marfchall
oon Bie ber ft ein. (Seip3tg. Schmibt A
E. ©ünther.)
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S ie GabarruS=Jontenafe, fpätcre ©tabame
Gallien, sule^t Jürftin Ghimap, feot auch eine

©olle gefpielt, jedenfalls ift fie inbirect die

Utfacfee de§ SturjeS Don 9lobc5picrre ge»

worben, erhielt fte bocfe in Jraitfreicfe den

©amen „©labonna Dom IX. Sfeermibor“, dem
läge, an dem die ©taefet der Salobiner ge»

broefeen wurde. — intime Jreundin der

fpäteren ftaiferin Jofefine, ift eS ihr trotj

aller angewandten ©iühen niefet gelungen, die

®unft Napoleons ju erlangen, tro^bem fic

Dericfeiedentlicfe auf ©taSfenbällen jc. Dcrjucfetc,

den ©eftrengen umjuftimmen; die Sferänen

ihrer Jreundin ^ofefinc Dermodjtcn nicht, daS

^>er3 deS flauen Gorfen 311 erweisen. V.

JJeutfdjes Srankbettsbud) uon Dr. ©t.

§öfler. (©lünefeen. ©ilotfe & Öoeljle. 1899.)

So fürs der Sitel ift, er befagt alles.

SaS fefer umfangreiche 2Uerf bcfeanbclt die

DolfStfeütulicfeen JttranffeeitSnamen bei ©len»

fefecn und Kjieren, fowie manche organifefee

Junctionen jc. in fprac^lic^cr ©cjicfeung. So
wenig wird die deutfcfjc ©olfSfpracfee nufer

Derftanben, dafS fic bejicljungSWeife in fremde

wiffcnfc^aftlicfjc ©uSdrilcfc überfetjt werden

mufS, damit in diefem Jolle der 2lrjt fing

Wird. 2üir hätten freilich lieber den um»
gelehrten Jall gcfchcu, DafS einmal die fremden

ftranffjcitSnamen ins Scutfcfee überfetjt wer»

den möchten. Socfe wollen wir den großen,

vielfältigen 22ert diefeS SßerfeS nicht Der»

fennen. GS ift nicht blofe wichtig für den

2lrjt, fondern auch für den ©ermaniften, den

©Iptfeologen, den ©efcfeicfetSforfcfeer, den 2JollS»

forfefjer, fogar den ©otanifer. ©ocfe praltijefeer

würde eS feinen 3rocrf erfüllen, wenn eS

weniger roiffenjcfenftlicf) pfeilologifcfe fein, fein»

gegen mehr die angeführten Ätranf^citcn lurj

cfearalterifiercn wollte. Senn eS mufS wofel

oor allem jeder praftijefee beutjefee 21 rjt wiffen,

waS da§ 33olf in feinen ÄranffeeitSnamen auS»

driiefen will. ©aefedem biefeS überaus ficifeige

20er! nun erfcfjienen , wird man nicht bc»

greifen, bafS man fo lange ofenc daSfelbe

hat auSlomnten fönnen. M.

Pie «e rdjid)tf einer hundertjährigen $<feul<

bank. S3on Sofef Jricbl. (2öicn. Selbft»

oerlag de§ ©erfaffcrS II. SeopoldSgaffe 3.)

©ine Scfeulban! erzählt ihre Grlebnijfc

im Sinne der ©cujcfeule und fagt viel 2öahreS

und 58cherjigcnSwerteS. M.

Sic „Bibliothek der Serammtlitteratur“

(23erlag Don Ctto Rendel, £afle a. d. S.)

bringt in ihrer neueften Serie wcrtuollc 93e»

reicherutigen ihrer Sammlung. Saluatoxe
di ©iacomo fommt nun auch $eutfcfe»

land, und 3War in der Übertragung Don

©eorge Garei, 3um 2öorte in 3wei * iefetungen

:

»Jantafia* und ,SaS ßloftcr". —
Dr. ftarl Jebern Deröffentlicht .GffafeS

3 ur amerifanifefeen öitteratur*, die

dem frifch erwachten ^ntereffe für Gnterfon,

dem amerifanifefeen Jreund GarlfeleS, ent»

gegenlommen. — Sie ©ouclle ift diesmal

oertreten burefe ein 3um erftenntal im Srud
erfcfecinendeS 2Berf oon ©eorg ©tengS:
„ßaren, eine Sfelter ©ef^iefete“. —
2ln ©üfenenwerlen enthält die Serie: „Sie
91 a nt} au* Don Grrfmann»Gfeatrian,
©üfenenbearbeitungen oon JRleiftS „Ä ä t

h-

efeen Don^eilbronn*, ©aebcrS©offe
„9iobert und 93crtram" und ©cftrofeS
„öuinpaciDagabunduS". „fiumpacioaga»

bunduS" erfcfecint feier 3Utn erftenmal mit

den beliebten GrtemporeS, womit diefc popu»

lärftc aller hoffen naefe und naefe durefe die

©titarbeit der Sarfteller und burefe Srabition

fiefe bereichert hat. Dr. F. K.

„Ausßugskarte im Btfeöchelgebiet.“ (©ra.j.

Ißaul GieSIar.) Sic in drei Jarbcn aus»

geführte, Don der Specialfartc 1 : 75.000 auf

das ©tafe 1 : 50.000 uergröfeerte 2luSflugSfarte

ift oon dem in ©ra3 lebenden !. u. !. Oberft»

Iieutenant b. © Gugen ©lafefefe gejeiefeuet

und h«t derfelbe durch auffallende 2)e3cicfeuung

der gut gangbaren 2öegc eS ermöglicht, dafS

die ftarte auefe oon ungeübten Äartenleferit

3ur leicfeten Orientierung benütjt werden fatrn.

28citcre ©ummern der ©rajer ,,9lu§flugS»

blätter" folgen. V.

23 il efe e r c i n l a u f.

Pas fcfeöne jnäbdjnt 001t pao. Gin efeine»

fifefeer ©oman Don Otto Julius 2)ier*

bäum. (23crlin. Scfeufter & Coeffler. 1899.)

Beilanbsliebe. Gin focialeS Sranta dou

93 r u n 0 29 a g n e r. (Öcip3ig. 2Öill)elnt

Jriedricfe.)

^egenben Don 21 u g u ft Striedberg.
(SreSden. G. ©ierfon. 1899.)

Sn der Allgemeinen Pationalbibliothek

(2Bieu. G. Saberfow) find Don ©balbert
Stifter erf^ienen: Sie ©tappe meines Ur»

grofenaterS. - SaS Jpeidedorf. - ©ranit. -

ßalfftcin. - Surmalin.

Peue tSebidjjte oon Jriedricfe Spiel»
feagen. (ßeip^ig. 2. Staacfmann. 1899.)

Pas Igrifcfee JPien. Gine moderne 2efe,

feerauSgegebcn Don Dr. 2luguft ©enner.
(2öien. ©eorg SjeliitSfi.)

Purfgefafste «efdjidjte ber *un|l, der

23aulunft, ©ilduerei, ©lalcrei, ©tufif Don

Dr. Grnft2Bicfenhagen. ©lit einer £elio=

graoure und 287 2lbbilbungcn im Sejt.

(Stuttgart. ^Jaul ©eff.)
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grlebt — Cfrnmnöert, H fl > ne unb Heiliß 5

thümer oon Dr. ^Icjanbcr ©er 3 . (Sßien.

Äart Äonegen. 1899.)

Bon maurerifd;er Urt unb Bunft. ©or*

träge oon Dr. H- Sccborf. ((Döttingen.

Qronj SOBunbet. 1899.)

Boutfdj* Belgien. Organ bc§ beutfchen

©eretticS 31er Hebung unb pflege ber Cutters

fprad)e int beuifchen Belgien. «pcrauSgcgeben

oon (Dottfrieb Äurtjj. (©rüjfel.)

„Pies ift mein £eib.“ ftrcie ©ebattfcn

über ba§ ^eilige Slbenbmahl in ©cfprädjen

oon ©rof. SBtlheltn ©unfofer. (Söert*

Ijeint a. 2>l. 6 . ©udEj^ctm Slachf. 1899.)

Pie literftrifdjen Aufgaben ber beutfdjen

BatJjolihen. (Debanfen über fatholifche SBetic=

triftif unb literarijchc Ärifif, jugleid^ eine

Antwort an feine Äritifer oon Äarl SJluth-

tfBlait^. tJranä Äirchhfint. 1899.)

Per nerlerene Bofjn unb ber ältere Bf über.

©on 9JZag. 6 . C. IRofeniuS. (fylenSburg.

©erlag ber „Hirtenftimnte*.)

„Ü&ftcrreidjs fteutfdje Bugenb.“ Geleitet

»an ©ürgcrfchulbircctor ff ran 3 IRubolf,
fterauSgegeben oom heutigen SattbeSlehrer*

oercinc in ©öhmen - fRcidjenberg.

©on SBilfjelnt JRitter ö. ©iroonfa
finb trfdjienen:

Pie Badje liegt fa einfadj. Grin Heiner

©citrag 3ur ßöfung einer willigen 3e»tfroge.

JBafu? (Sine poütiidje Stubie.

Ber te^te Perfud). @in SRuf jut ^re,

(finigfeit nnb ©ernunft.

Per Bewegbare. Gitte Antwort auf ben

„Unbefiegbaren*. ((Erhältlich in ber ©u<h*

hanblung ^einritb Äirfdj in Sßien.)

Offener Brief 3ur Slbroehr an ben Ijodp

miirbigen $errn Stabipfarrcoopetator unb

SRebacteur be§ „©urggräfler" §errn Sd^er
oon Dr. Seile, ©farrer ber eoangelifchen

©enteinbe ©leran. (SReran. ft. SB. ©flmenreid).

1899.)

Ber Sdjerer. ßrfteS iUuflrierteö Tiroler

SBikblatt für ©olitif, Äunft unb fieben. (Et*

fc^eint monatlich 3»eintal. Herausgeber: Äarl
Habermann. (ftmtSbtud. SRaria*Therefiem

flrafec 41.)

Beutfihe Jtrnnkfnpflrge=jJeitung, herauf
gegeben oon Dr. ßbuorb T i e t r i d) unb

Dr. © a u I 2) a c o b f o l) n. (©erlitt, (fIwin

©taube.)

Srfift Sott. Hunbert ©erfe für ©oftladen
oonSlnna ©ol !a.(91eutitf<hein.9iaincrHof<b-i

pofffarten öc? „^eimaacten“.
. „ ._3.~je zrzzv.zr^z: itiss’; ;

3. 9 ., jfeipjig: 2)a, bei unS ift baS fd^on

io: „SBaS ber eine tottt, bettt ift ber aitbcrc

entgegen unb roaS babei hfeauSfommt, ba§

voill feiner."

%. }l-» ÖJien: ©trftebc Shren (iitttoanb

oollfomnten, glaube aber, bnfS in getoiffent

©ittne jeber, and) ber Slbböugige, fein eigenes

ßcbett leben fattn. ©ott äufjeren Skrl)ältniffen

finb mir ja alle cingefrfjränft, unb hoch l)at

jeber einen $rei§, in beut er ficb frei bemegen,

feinen pcrförtlid>cii ©efchmad betätigen fann.

Tic größte Tt)rannitt ift bic ©tobe unb bie

furcht bor bem „ma§ bic ßeut' ba3tt fagen".

JH. JJ., B«lber|tn&t: 3f) c ©tanbpunfi
tapfer. „Unoernünftig ift alles, ma§ gegen

bic ©ernunft ift; rnaS bic ©ernunft nicht

erllfirt, ift überoernünftig." Ter Unter*

fd)ieb jollte ftetS beachtet merben.

lll. Km ^ttsbadj : ©eien Sic nicht fitt*

bifch, halten Sie eS nicht mit folchen, bie

aus lauter Sorge für baS Hoben — baS

Sein oerjäutncti.

„irafer Balkßbtatf“: 9fecf)t leib tbut e§

mir, bafS i^ bir auch ben einigen ®i|, ben

bu feit fahren auf brittgfi, 3crftörcn mufS.

Tu nennft mich immer einen Schneibergeiellen,

unb 3U einem folchen habe ich’§ mein ßebtag

nie gebracht, ©ach meinen Öchrjahren bin ich

fofoTt ohne ffreifpruch nach @ra3 auf bie

Schulen gegangen. — Tantals mareft bu noch

gar ntchl auf ber Söelt. R.

R). Bf-» JBifn: ©ft genauerem Hingucfen

hätten Sic gcfnnbcu, bafS bie fetther bereits

corrigierte Stelle nicht oon mir ift. R.

$fir »rasberger« Srrterl oon Ö. unb

(?. Hirffh 10 fl.

Jtn Die nicht gelabenen ßinfenber: ltn*

oerlangt citigcfchirfte ©fanuferipte merben in

ber Grpebition beS „Hetmgarten*, @ra3 ,

Stempfergaffe 4, hinterlegt unb fönnen bort

abgeholt merben. Solche Ginfcnbungcn 3 U leien,

3n beurthcilen, 311 oermeitben, ift ber Sicbaction

teiber nicht möglich.

Jilr bic »ebaction »tramwortliÄ : »#|eBgff. — SDnidewi .Septam* in ®ta*.



3ljrc iflnö.

(*in 3)ilb au§ bent 5JoIfe.

er junge SDtonn [taub mitten au? ber Strafe ltnb blidte ringsumher.

& Cb er noch weiter gefeit foö an biejem 3:age? $ie blauen Schatten

fronen ft^on bebenflicb hoch hinauf an ben gegenüberftebenben Stein*

bergen. Cber ob er in biejem heiler übernachten jotl? — sMju eintabenb

jab ber Crt nicht aus. 2>a3 $auS bort mit ben weitläufigen Stallungen

mochte mobl einmal ein [tattlicbeS ^ojpij gemejen jein, jept brodelte bie

SDtauer au» unb etliche ber ^cnjterbalfen biengen lofe unb ftbiefetfig an

ben Engeln. s2lbcr ber oerborrte ^iebtenbejen über bein bogenförmigen

2:l)or gab ein SöirtSbnuS funb. 6S märe noch ein frijcbeS 2Banbern

in ber Wbenbfüble, allein ber näcbjte Crt liegt weit hinter beit 23ergcn.

So ftanb er mit jRanjen unb Steden unb überlegte.
sBemt er

geahnt hätte, bajS ber näcbjte Schritt, ben er macht, fein ©ejdjid

entjebeibet!

(Sine it SDtarjcb uon neun Stunben jebon hotte er juriidgelegt au

biejem Sag; jept, ba er bie teilte tteuerbingS laufen lajjcn wollte, jeigte

e£ ficb, bajS jie hoch jebon ein bifsdjett nngelen! waren. Gr trat rajeb

in baS £au3.

iP.oicflflfr’S „fcoiingatltn*, 11. 23. Saljtß. 51
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3)afS man ba nid^t »erhungert, fah er gleich. £ie Birtin war

runbüc^ wie ein $afS unb ^atte ein breifacheS $inn, jwifchen ben beröor*

quetlenben Bangen ein fleineS Stumpfnäschen unb über ben SDtunb*

winfeln »Spuren eiltet Schnurrbartes. ®aS röt^tid^c Haupthaar war

an ber breiten Stirn aufgefraufet, unb ein paar ©rämhen bauott entbecfte

baS fd^arfe ^luge an ber grauen $ü<henfchürje flebeitb. $ie Verberge

mürbe gerne jugefagt unb im ObergefchofS jeigte bie Birtin bem SIntömm*

ling ein DornehmcS 3immer. hatte gtöfjere $enfter, als bie übrigen

bcS alten ©ebäubeS waren, bie ©laStafeln zeigten $(iegenpuitfte, ^übfcb

unfpmmetrifch, wie bie Sterne beS ^intmelS. 6S gab einen breiten Banb*

fpiegel, aber bie Oiterfftlberbecfung hatte btinbe $(ccfen. s
^luf ben wurm*

ftidjigen Döbeln tag gehäfelteS ftabettjeug herum, ftanbeu SBafen mit

papierenen Slumen unb Derftaubte Äerjenleuchter. 3)aS 33ctt war mit

hoppelten ßibcrbunenfäcfen berghoch gejdjichtet; nid^t ganj uituerfehrt war

ba« grüne ©efäfj, baS bie Birtin unauffällig mit ber Schuhfpipe in ben

§intergrunb fetjob. „<£i ja wohl", tagte fie, „mit einer guten Stube

fönnen wir fchon aufwarten. $)a fönnen fich bie Birtc in ber Üfainau

briiben fd^on oerfteefen, mitfammt bem neuen £otel, baS eh voller Balten

fein foll."

Machte ber Btfönimling, ob er nicht bodh lieber weiter wanbern

fotttc ? $iewei(en hatte fie ihm fchon ben ÜRaitjen abgenommen unb an

beit 3:hürttagel über baS ^Ibwifchtucb gehängt.

Sehr oiele
s
Jteifenbc mochten wohl nicht einfehren beim taubem

wirt in Binbfilj, bemt als unfer Baitbcrcr in ber großen Stube faß,

an einem ber iechS braun attgefirichenen Sifcfje, ftaitben ihrer brei ober

Dier ftinber mit fchmupigeit 93arfüßeit umher, tauten an ben Ringern

unb ftarrten ihn fehreefig unb neugierig an. $>ie Birtin jeterte mit

ihnen, waS fie benn ba herumftünben unb Riffen feil hätten! 33eim

^reffen habe fogar jeber £)nnb gerne 3tuh, gefchweige ein fo ^o^er £>ert!

Xettn ber ftrembe riiftcte fich bereits, beit uorgefepten Schinten ju

fonbiereit, waS barait ©fSbareS wäre, unb was Schimmel unb ranjigeS

i*ctt. $en Bein hatte man ihm auf einem rothen 3Mc<htcüer Dor-

gefept, eine 6hrc, bie man nur Dornehnten ©äffen erweist. 3llIerbingS

hatte unfer ©aft nicht 6hre befteüt, fonbern echten Öanbwein.

Mittlerweile war auch ber Birt in bie Stube gefontmen, ein

hagerer Mann mit Dorgetteigtem, gtattgefchorenein $aupt, baS fortmäbretib

auf* unb abniette. Mit Derbrießlicher Miene fiffelte er hin unb her unb

ließ baS ©reinen ber Birtin gleichmütig über fich ergehen, wie ber

naffe gilbet einen Sattbregen.

„£u bift fchon ju gar nichts!" rief fie ihm ju, „man hätte hoch

ben Beilfiäbter $octer anreben fönnen, wenn er non ^echnapelhof jurücf*-

tehrt, bafS er ’S Menfch anfdjaut!"
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9Za<f)bem fic ba3 an brci* ober oiermal gejagt batte, brummte er

:

„$annft ibn ja rufen, fährt et) oorbei."

„Sott einä beim für atte3 klugen, £änb’ unb $üß’ fabelt ! Sirb

eb nur bie lebige fyaut^eit fein, bafS fie nit fjerfür ge^t ?"

„Segen meiner", brummte ber Sirt.

^aitn langte er aus bem Sinfelfaften ein nergilbteS ^apierbeft,

ebenfo ein $intengefäß mit ©ättfefeber unb richtete fidb - am £ifdje be3

©afte3 mit großer Umjtänbtidjfeit 511111 Schreiben ^er.

„Ser fiitb mer beim?" fragte er beit ^rentben. „2)er $olijei*

orbnnng megen."

ttfleiit Mailte ift ^(dbaj «fteilbadber.

3>er Sirt febrieb
: „

— 2ldb — 2ldb
—

"

.«*«S
„$>er Seujet ^ol’§, bie $eber!" fnurrte ber Sirt. „fDtufö mir

fc^on mieber fo ein tttofcbub babei geiuefen fein."

3n biefent $lugenblitf mürbe ba3 Sifitabmeamt unterbrochen. ßiit

granbebarteter unb grüitauSgefdhlagener £err trat ein, lüpfte üor ber

Sirtin feinen befeberteit &ut unb fragte, ob (hier (herum nicht ein

Sdbmieb anfjutreiben märe? e3 fei ihm am Sagen ein tttabreifen lo3*

gefprungen.

„Scbmieb mof)( feiner, aber ein franfe^ 'Dfenfcb hätten mir, menit’3

ber Öcrr 3)octor mottt’ anfdbauen. 63 ift (halt 3’miber. So Diel eine

böjc £anb bat’S. $ann fdbott länger al3 eine Sodhe nit arbeiten unb

ift jept unfer’ eittjige ^icnjiniagb. SScrföjtigt unb uerlobnt miß fie bodb fein."

$)iefe3 Stliegeu marf bie Sirtin bem 9htfömmling etma3 gar ffe

an beit $opf. £er $octor badhte inbe3, märe er mit feinem faputeit

Sagen beim fdbon einmal feftgenagelt beim $aubermirt 51t Siitbfilj, fo

mollc er feinen artigen 9Jfenfdhen ^eroorfebren. 9fodbbem ba3 jJiöf«leiit

in ben Statt gebracht mar, giettg ber $octor oon Seilftabt mit ber

ütaubenmirtin ^tnau^ jum „franfen Sfienfdb".

$)iemeilen batte ber Sirt mit bem Safdhenoeitel bie ©anSfeber ge*

febnitten unb fe^te nun ba3 SScrbör fort.

— s
}lcbaj $eilbacber, na gut, gut. Unb ma3 finb mer?"

„Stubiercnber an ber ^ocbfdhule für 33obencultur ju Seim3."

ia fdbüttelte ber Sirt ben $opf unb fagte
: „

s3lber um Vergebung,

Sie ftubieren ja nit, befter £>err!"

„3n biefem Moment atterbingS nicht. Seil SSacanjeit finb unb

idj fo eine fleinc ©ebirg3partie ntacbe."

'„Sfo berjeit befdbäftigungSloö
!

" murmelte ber Sirt unb fdbrieb

bie Sorte auf fein Satt. 2?aitn menbete er bem ©aft ben tttücfen 311,

an bem jmifdben Sefte unb ^»fe ba3 §erab beroorguott, ftreefte ben $ufj

(Utö unb rief einen ber Knaben, baf3 er ibm „ben Stiefel betabreite".

51*
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Sn ber Stube war eS bunfel geworben. $>ie Birtin fam

mit einem ^algferjenli^t herein, ben &octor hinter ibr aufmerffam

mudjenb, bafS er fitf ben Äopf, mit S^efpect 511 uermelben, niefp am

Ü^iirpfoftcn entjweipoßen möge, war* wobt fd^ab um fo eilten $opf!

benn fie tonnte fefjr artig fein. 3)cr 3)octor legte £)ut unb 9?ocf ab,

(tränte ficb mit einem Äämmdjen ben 23art aus, fagte „@uten s2lbenb !*

unb fepte fidj an ben £ifdj.

SDer Birt ^ob ben Sötedjteller, biett ibn hinter ber 23anf ber Qfrau

bin unb murmelte: „@S ift nichts, ©in Skcierenber.

"

„BaS gibt’S 511m 9k<§tmabl, S?rau 2Birtin ?" fragte ber 2>octor.

kä>, lieber ©ott, was wirb’S geben! ^Iflerbanb. fRaucbpeifcb, ©ier

in Sdpnatj, Scbaffäfe, Specfnubetn. &r ließ bie Sfrage einpweiten offen.

$5attn fpradjett fie 00m Bagettrab, Dom fltofS, Dotu Sßedbnafcel unb feiner

Äranf&eit unb enbtidj fragte ber Saubeuwirt, was eS eigentlich mit bem

Sütenfcb fei? Cb fie aufftefyen bürfe?

„üftit eurer ÜDiagb", fagte ber $)octor, fi<§ bie £>änbe reibenb,

weit braujjen bie Ringer etwas froftig geworben waren. „ 2Iufpeben unter

feiner Söebingung. heftig lieber. SW mufö gepeben, fie gefällt mir

nicht. @S wirb ber s
2lrm müffen abgenommen werben."

„BaS er nit fagt!" rief bie Birtin.

„Sottfi tritt 23tutDergiftung ein unb bie $erfon ip Derloren."

„$lber £>err, ben $trm! Nachher wirb fie ja nidjtö mehr arbeiten

tonnen!"

„2)o<$, bodj. ßin fteifjiger 9)icnf(b richtet mit einem 91rm mehr

aus, atS ein fauler mit jwei."

„C bu armes fieut! Unb was fie unS fdjon für Unföpen macht

!

©elb hat’ö fein’S, gar fein’S ^at’ö. Ber fofl’S beim jafpen?"

„Benn’S halt fein mufS", meinte ber Btrt. „ Soften tbut’S fo

wie fo wa§, auf alle ftätP ! ’teidp fomtnen wir baniit noch am wobt*

feitpen barauS. So eine £>anb ip leicht ab, was fönnt’S benn audj

auSmadjen?"

„9tun, bis alles wieber beit ift", fagte ber 2)octor, „an swanjig

©utbeu Won.

"

$>ie BirtSteute febwiegen, als fönnten fie eS nicht faffen. §nbtW
fagte ber 93tann

:
„9tad)ber werben wir’S hoch fein taffen. 3)tebr atS

jwanjig foftet baS SSegräbniS auch nit."

Seit bie 33efcbäftigungSlofigfcit an beit £ag gefommen war, hatte

fich um unfern Stubicrenben ber ^odjfdjulc für 33obencuttur itiemanb

mehr getünunert. 9tun woftte ber £octor mit ibm ein ©efprätb an--

fangen, ba fam bie Birtin mit Stangen unb Stocf unb rief brein:

„Xer Jperr Stubent wirb noch fortgeben wollen. £aS Cberpiibel ip

jeßt halt hoch nit frei."
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$>er Wdjaj war einer Don beiten, bie alles nnf bie leichte
s
}l<hfel

legen ttnb baber auch alles leicht tragen, (Sr fanb eS ööflig in Crbnnng,

bafS bem Ferrit $octor baS SSorredjt eingeräumt werbe, nur mar bie

9Ja$t pec^rabenfinfter geworben.

„5Semt er im Stabl fdblafett miß, auf bem Stroh?" fällig bie

23irtiit oor.

ÜRutt, ein Üüteitfch ber 39obencultur ift fd)lic§ti<h auch für folche

SÖetten geaicht. (Sr beglich feine 3C<$ C
»

tuobei bie Söirtin baS Stroh

großmütbig [trieb, unter ber 39ebingung, bafS er fein ^euerjeng in ber

Stube taffe. So weit gaitj höflich, boeb etwas turj angebunbeit gab

ber Stubent eine „gute 9focbt" unb Iie§ [ich bureb weitläufige Stoppen

unb Scheunen auf beit Stabt führen. £aferftrob unter fidj, eine alte

Sßferbebectc über [ich, fchlafeit gefuitbe Stubenten beffer, als traute dürften

auf (Siberbuiteit unb SeiDeit. Schon biefe uralte üßeiSbeit wirft ein-

ftbläfentb.

^tbcr ber $ld)aj flhlief nicht lange. (Sin Söimmern unb 5öeitteit

meefte ibit auf. (Srfl meinte er, eS fei unter feinem Strob jentattb, ber

fo tlage. (Sr flanb auf unb fuchte. 23ont UutergelafS fam’S her, nont

Jhtbflatt. (Sr flieg bie Seiter binab. $lb, baS war wieber ber befanitte

würjige Statlbuft, wie babeim im £>ofe feines SBaterS 511 SBifambadj.

(St rief, wer bettn ba fei uttb waS ibm wäre? 2)a war eS flill
—

mäuSchenflitt. (Sr wollte Sicht machen uttb butte tein f^eucrjitg. (Sr

griff [ich an ber 2öanb bin, oott Sarreit ju 23arren, non $ub ju $ub

;

bie eine blieb fi^ett unb ließ [ich nicht flören im SBieberfaueit, bie anbere

flanb auf unb webelte ibm bett billigen Schweif an ben $opf. Unb

neuerbingS butte er baS Söimmertt oernommeit. (Sr taflete eilte Darren--

beichfel, eine fRab, eine Spange, eine Söottenbecfe.

„2öer ift ba?" rief eine weibliche Stimme grell aus.

3e{fl war feine SSerlegenbeit nidbt tleitt. 9lber baS richtige 2öort

batte er bodb beiläufig gefunben.

„3# weiß nicht", fagte er fafl laut, „ich flehe jefct ganj bumnt

ba. 3<h flhluf bu oben im Stabl unb butte eine Stimme gehört. So,

als ob wer ein Seiben hätte. $)a möchte ich frugeit, ob — ob man

etwa bienen tönnte."

„$)aS ifl am (Snb’ gar ber $>octor!" treifchte bie Stimme im

2)unteln. „Weht? Weht? 2öer benn?"

„3<h bin ein $)urchreifenber unb bloß hier uuf ber Verberge. $>er

$octor fchläft im C>errenftübel brinnen."

„3fl er nodj im C)auS!" fchrie fie angfloott auf, unb weinte bann

in ihre Sappen hinein. „3>cb will auf unb fort. (SS ift nichts mehr,

eS ifl fdjon gut, ich funn weit laufen. 3Bentt ber noch im £uuS ifl

— — bie Ctonb witt er mir abfdjneibett. $ie rechte £unb will er
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mir megfdjneiben. 9lber fietbut gar nit mehr meb, ba — langt nur

her, fic ift bloß jo eingcbunbcn, meil ein ©eförnür mar am Säumen. ^lud)

fein lieber mehr. Sept ifU8 jebon gut. 3$ fann fdjon fort, ich fann fchon."

sÄrme alte £)aut!

6r taftetc an ibr ©efidbt, bie Bangen mären feucht, bei§ —
lieber. 6r taftetc beit

s)lrm bin bis jur mit Bulften ummicfelten £anb

unb fie meinte laut.

Um etrnaS 31t fageit, jprad) ber junge 2Hamt: „MerbingS — im

£)aufe ift er noch. Allein mit beut 9lbnebmen beS 2IrnteS bürftc eS

gute Beile haben.'
1 — Sen Seftien foftet eS ja ju oiel ©elb. badjte

er baju, baS Begräbnis foftet meniger. „Sie müffett rubig liegen

bleiben, Sie finb franf. Bie? Baffer trinfen motten Sie?"

Sa batte bie SJfagb feine £>anb erfaßt unb begann ju bitten:

„3<b meifj nit, mer 3br feib. Beim 3b* nur nit ber Soctor feib.

ÜNebntt mich in Sdjup, um Seben unb Sterben, ich bitt’ eutb ! deinen

ÜDienfcben bab i<b auf ber Belt, £elft mir, bajS icb fort fantt auS

biefem §au§. Sie £anb motten fic mir megncbmeit. Siefe liebe arme

£)anb. BaS bab’ icb beim? Bas bab’ icb beim fonjt auf ber Belt,

als meine jmei ^änb 9
!

"

53eim aufgebettbeit £>albmonb, ber bureb ein ftenftereben herein-'

fcbieit, fab ber Wcbaj bie Umriffe ber ©eftalt, bie auf einem $eufarren

tag, unter arntfeligcit Sappen. Stiebt einmal eine Söcttftatt batte man

ibr gegeben. Boju auch? ©ejunbe liegen überall gut, ftranfe überall

jcblecbt. Unb fiel ibnt nun ein : bie gehört nicht hierher. Sie gehört

ins Spital nach ^lanfenmart.

„brachten Sie jept, einjufcblafen", fagte er unb fuebte ficb oon

ben ftanmiernben Ringern ihrer £>aitb ju befreien, „borgen merben

mir feben, toaS ficb tbun läjst."

„9tit morgen! Stit morgen!" mimmerte fie. „3>ept — jept auf

ber StclT fort. SiefcS £>auS ift mein Unglücf. £err, ich mei$ nit,

mer 3br feib, aber nein, ich lajS’ Such nimmer auS. Sragt mich in

ben Batb hinaus unb lafst mich bort liegen. Stur nit bableibeit!

Slttetucil jebon baS groß’ SJtefjcr tbu’ ich feben. teilte £>anb. Stur

nit bableibeit ! Beg mufS fie, bat er gejagt. Sonft mufSt fterben, bat

er gejagt. SJteiit frember s
Dtcnfcb, unb möcbt’ noch jo gern leben. Cb,

icb halt’ mich feft an biefem Slrm .... ©clt, SJtenjcb, tbuft mich

nit oerlajjen . . .
."

Bie jic hernach mieber leije oor ficb bin meinte, mic leifeS Baffer-

riefeln unter beni ftataraft, ba fragte er fie: „Sbnt mau hier mit

^fcrbeit baS £cu einfübren? Stiebt mit Serben? S)tit tfitbeit?"

„Sic Üiötbling bort beim ^enfter. freilich, mit ber hab’ i<b noch

oor paar Sagen Öeu eingefübrt", gab fie jur Slntmort. „3ft wohl
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meine einzige Sreub’ gemefen, bie Dtöthling, in biefem £auS. öab’ fic

fdhon felber motten anfpanneit. 2Bo fie mir jeßt bie £anb abfdbiteibeit

motten. 2Beh, loch, unb lebt fein’ 33ater unb siftutter mehr ..."

$er StubiofuS auf ber $odhfchule für ©obencultur fagte nichts

mehr als: „23oflen Sie maS mititehmen?" Unb fie: „3$ hab mein

©ünbel fdhon unter bem Hopf." ©ut, mittein Sie fich in bie $etfe.

süber, laffen Sie mich bodh auS, Sie Klette, Sie! 9Ja, na, ich mitt mir

nur oom Stab! etrnaS holen, bin fofort mieber ba."

Er taftete fidh baoott, fam mit feinem Stänjel mieber jurütt, öffnete

baS £hor in beit £of hinaus, gattj ohne Särrn. $ernadh gieng er ans

Senfter, löste bie Sttöthling oon ber Hette, marf ibr oon ber 2Baitb ein

©efdhirr um, führte fie jum Darren, morauf bie Trante lag, unb fpannte

fie an bie $>eichjel. 5Dic 3)tagb ftöbnte oor ftreube. Unb nachher ift baS

^uljrmerf fachte hinauSgegangett auS bem bunftigen Statt, burdh ben breiten

£>of auf bie Strafe unb an ber Straße bahin in ber füllen ©ionbnadht.

2)er Maj hielt baS «Rinb am ©iaulriemeit unb leitete eS. 3nt

Darren lag jufammengefauert bie sDiagb, fc^aute mit großen klugen

in ben 2)tonb hinein, ber jmifchen ©aumroipfelit bahinglitt unb mimmerte

leife. Sie mimmerte noch immer oor ^toube, bann legte fie ihre £änbe

aneinanber, bie gefunbe an bie tränte, unb betete ein ©aterunfer um
baS glüttlichc ©elingeit ber flucht.

SSohin? Sie fragte nicht, tiefer SDtenfch fann nicht fdhledht fein.

Unb mohin ber fährt, ba famt’S nicht fchledht fein. Unb bie Ütöthling

ift auch mit, ba taitn fchon gar nichts geschehen. Etlichemal hob fie

mohl ben Hopf ein menig, um auSjulngett auf ihn, menn ihm baS Sicht

juft inS ©efittjt fdhien. Ein fauberer ©teitfdh, nodh fo jung! Er fann
nicht fehlest fein, biefer

sDtenj<h. Unb bie £)aitb nimmt er ihr fchon

gemifS nicht. $ie £>anb gibt fie- itiemanbem ! 3Uemanbem ! $>iefe jmei

#ättbe, fonfit hat fie nidhtS auf ber meiten 2öelt.

$er Stubcnt trabte neben ber
s
J?öthling gattj gemüthlidh fürbafS.

Sie oerftanben fidh fchon, bie jmei. Er hatte nicht einmal eine ©eitfdje

bei fidh, unb bodh trottete fie munter ooratt, gleidhfam, als märe aitdh

fie froh, bent ^aubenmirtshaufe euttommen ju fein, $er 21cha$ mar

insgeheim hodhoergnügt über baS criminalifHfdhe ©erbredjeit, beffeit er fidh

gerabe fchulbig macht. Eine Entführung! — 9lm SBaffer entlang, in

roeldhem baS ©tonblidht filberne Hettlein jog, über ©Hefen mit meißelt

9tebelflreifen, burdh finfteren Söalb unb mieber über meite hatten mit

^appelbäumeit — fo gieng bie Steife. Manchmal ließ er baS ^uhr*

merf ftitte flehen unb lauerte, ob bie ©tagb mimmerte ober fdhlief. Sie

hatte fidh ganj eingehüflt, auch über baS ©efidht. Unb h^rnadh, als

mieber fchmarjer 5öalb mar, mufSte fie fidh im Harren auS ihrem ©üitbel

nmjufleiben, ohne bafS er’S mertte. $>amit mar eine Sorge bahin.
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©nbüdj, alg fic bie 9lnf)öfje oor 5)3lanfenmart bergmärtg fuhren, lidjtete

über beit Seinbergen tjerauf ber borgen.

„3efct, meine liebe jRötGling merben mir halb Feiertag Gaben",

fagte ber 9ldjaa jur ÄuG unb fagte eg abfidjtlidj laut. 3hm regte jid)

bie Jhattfe.

Sag Teufel ! — $)ag ijt ja feine 3Kagb ? 3)ag ijt ja ein OTbel

!

Unb ein jaubereg no<G baju, menn iGr audj bag £>aar no<G jo milb

über bag ©cfidjt fträGnt. $er $ldjaa mürbe nnruGig. Senn eg jo

ijt, bann mirb bie SatGe erjdjmert. ©ine alte franfe 3ftagb in bas

Spital au bringen, bag Gatte feiner 9?ädjjtenliebe ein redjteg SlnfeGen

nerlieGen. ©in Gübjdjcg 3)täbel burdj 3ia(Gt unb 3tcbel jn entfüGren,

bag ijt feine $unjt. 3)ag mirb s
i)hfgoerftänbnijje geben.

3um ©lücf mar ber 33orfteGer beg Traufen Gaujeg ein Scfannter

»on iGm, mit bem .fidG leidjt rebete, obfe^on er ein paarmal nerbädjtig

mit beit Gingen aroinferit tGat.

3llg bie franfe £>anb non ben Sicfeln befreit mürbe, eg maren

beren ni(Gt meniger alg fieben, unb jeber rodj nadj einer anbern Salbe

— bag ftarrte bag 3Jtäb<Gen mit £obegangft bem 3lrate ing ©ejidp.

Sirb er jagen : ©g tGut fi(G ? Sirb er jagen : Sie mufg ab ?

£er 3lrat unterjiuGte ben jdjmürigen Stuger, bie gerötGeten ©elenfe

unb ben gejdjmoneneit 3Irm, bann manb er leidjt ein reineg Sudj barüber

unb jagte: „9?a, mir merben feGen."

Sonft jagte er nidjtg.

$er s
Ä(Gaa jpradj iGr ladjenb 3JiutG 511 . $)ag tröftete fic überaug.

Senn ber ladjett fann, biejer gute 2)ienf<G, bann mirb’g bo(G nitGt ge*

fäGrlidj fein. 3lber — mie fommt je^t bie DtötGling mit bem ^eu*

farrett na<G Sinbfila? 35ag mö(Gte jie fidj nidjt nad^fagen lajjen, bai*

iGretmegen bie £aubenmirtgleute S^Gabtn Götten.

,,©g jofl meine Sorge jein", jagte ber SUGaj, w unb jefct leben

Sie moGl unb Galten Sie fidj brau."

— $ort mifl er? sÄber mein ©ott, mie jofl beim bie $anb Geilen,

menn biejer ÜNenjd) jortgcGt ? — Sie jtanb aufrecht unb fieberte, jie mar

Gübfdj jdjlattf, jie reichte iGm mit iGrern queüenben ©eloefe big an bie

Sdjulter. So naGe jtanb jie an iGm, bafg er iGren marmen Wem
au ber Sange füGltc. Sie jitterte iGr ber 39ufen, alg jie jagte: „®elt,

bag nit? 3)ag gemijg nit? Segfdjneibett V
©r ergriff iGre redete £)anb unb jagte: „Sag bag für ©efdjidjten

jiitb! Unb auf einmal mirft bu jie freimiflig meggeben ..."
$u?! Öattc er ni(Gt bu ju iGr gejagt? Unb bann mar er fort.

$n iGren jmei jdjmaraeit klugen loberte eg nur jo. Unb bieje rotGen

Sippen — firf<GrotG, jdjmeflenb. ©in foldjeg lieber! ©in jolcGeg Riebet!

* *
*



Xa bcr Rdjaj einer üort jenen Seuten war, bic nie^t^ halb thun

(bie Rabicalen nennt man fie jit beutfeh), jo fteilte er fürs erftc bem

$aubenreirt baS ftuhrreerf juröcf nnb l'cptc fürö jrecite feine ©ebirgS*

reattberung fort. Oie Oaubcnreirtin machte ein gaitj bööii^eö Setter,

als biefer befdjäftigungSlofe s
Dtenf<h fidj jeßt frcdjlich als ßntführcr uor*

ftellte. Oer Rdjaj tröftete fie aber mit bem OinreeiS,
fr
baS Üütenjch"

fofte bem ehrengeachteten OaubenroirtShauS nunmehr meber eine Operation,

noch baS ^Begräbnis.

Ruf bcr meiteren Säuberung begegnete ihm manche unfaubere nnb

jänfifche Birtin, aber an bie öom OaubenroirtShauS in Binbfilj reichte

feine hinan. ^Begegnete ihm auch ba nnb bort ein feines Zimbel,

allein mit bem anbern — bem gereiften rear feines ju meffen. liefet

ber Schönheit roegen. Beiß ber $ucfucf, er rear ja fonjt fein Schürjeu*

jäger. Rber fein thut’S halt jo: Sem man reaS ©uteS tbnt, beit hat

man lieber als attbere. — Oummheiten! 6r reill niemanben lieber haben.

Oann fam noch ein 3ahr Sobencultur auf bem Rapier nnb hierauf

fam bie 93obencultur anf ber Scholle feines oäterlichen ©roß^ofeö jit

33ifambach.

Unb „baS 2)tenf<h" ? $rif<h unb gefuttb, ©ott fei Oanf. Oarf

man fragen, reie eS mit ihrer £)anb geht?

Oie ift reeg. — Oie hat fie bem Rdjaj gegeben. p

(fine Äiinftlergef^i^te bon Btto Julius Bierbaum 1

).

®§!ie rear fleitt unb fdjmächtig unb hatte ganj hellblaue klugen, fo

heöblau, reie an SorfrühlingSabenben manchmal ber Fimmel ift,

— oicl Schnfucht ift in folgern 29lau.

Unb eine jage Stimme hatte fie, richtig noch bip Stimme eines

fleiitett RtäbdjenS, baS fo f(hrecfli(he Rngfl oortn Sthullchrer hat unb

bo<h fo artig ift, — eigentlich 5« artig.

Unb ihre ©ereegungen rearett gleitenb, unhörbar beinahe, reie reettn

fie immer fürchtete, jemattben ju ftören.

Sanft fdjmiegte fidj iht in Jtoei glatten Scheitelhälften afchblonbeS

£aar um Stirn unb Schläfe. Regelmäßig rear ihr ©eficht, flar unb

beutfeh, mit oiel ©emiithShauch, ber fi<h nicht fchilbern läfSt, unb mit reenig

tdjarf fprechenbem ©eift, ben man aber nicht oermifst bei foldjen Engels*

föpfen.

») 2lu§ befien ,fiaftu§, ßünftlcr8ef<f)i<f)tcn\ (Berlin. Souper & Coeffler. 1898.)
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3hr Slugenauffdjlag mar baS SDferfmürbigfte an ihr, — mie

ein in ben $immel gerichtetes ©ebet üott taufenb Sldj’S ber $)emuth

[ah er auS.

Shr ©roßbater hatte baS Süchtige mit ihr getroffen: „kleines,

liebes, bumnteS SSeildjen" nannte er fie bis ju ihrem fünfsehnten 3ahre,

bann „Qfräulein Teilchen " unb fchließlich „9)tabame la Violette", als fie

geheiratet morbeit mar.

3a : morben mar, benn fie hätte eS fich boch gemifS nie unterftanben,

ihn ju heiraten, ihn, ben „ jungen Sfteifier", ben alle bemunberten, bem

bie SBelt lauste unb ben fie anbetete.

Slber er hatte fie geheiratet, roirflidj, — ja, mie mar benn baS

möglich ! ?

Sie hatte eS faum begriffen.

@r hatte — fie geheiratet.

2Bic ein ©nabenftrom Dom Öirnmel mar eS über fie gefommen,

als er fie eines SlbenbS gefragt hatte, ob fie feine $rau merben moüe.

sprechen barauf? „3a" fagert?

Ch, oh: fie hatte nur gemeint unb mar hinauSgeramtt auS bem

3immer, in bie ßüdje hinaus, fie, i« ihrem Spipenfleibe, jur biden

fRefi, bie fie fonft faum fah, unb hatte gef<hlu<hst unb gejault.

Unb mirflidj, er hatte um fie angehalten, unb $apa, ber Öerr

Ißrofeffor, hatte nichts bagegen, benn er mar ja ein großer ÄünjKer,

unb fie, fie betete ihn ja an.

sDtan brauchte fie gar nicht ju fragen. Schon ehe fie ihn perfönlidj

fannte, hatte fie ihn angebetet, ba fie feine Stüde fpielte, unb nichts

als feine Stüde, unb immer fein 33ilbniS auf bem &itelblatte aniah,

biefeS fdjarfe Süblänbergefidht mit ben in bie Stirn hereiitroflenbeit

fdhmarjen Soden, ber fühngebogenen 9?afe, ben uolleit Sippen unb bem

bunfel glühenben Sluge.

9hm mürbe fie feine tyrau.

Seine $rau. Slber nein bodh, — feine 3?rau!?

Sich, fie fonnte fich nicht hinein finbeu, bie Sirme.

Sdjon am ^ochseitStage :
3mmer oon unten fah fie ju ihm hinauf,

notier Anbetung, unb mie Sfonnenglut flammte eS in ihren klugen.

„SBie geht’S, SDtabame la ÜBiolette?" fragte fie ber ©rofjoater beim

$ochseitSbiner, als er fie einen Slugenblid allein faitb.

„Sich! ©roßpapa!"

Unb mieber meinte fie, hü&, heiß.

„Slber 33eil<hen, Teilchen! SJteiit fleineS, füßeS, bummeS Solchen!

Sei hoch gefcheit. 5)u meifct, bu bift jept SNabame la Violette, unb ba

mufSt bu halt Dcrnünftig fein, üßeigeri bu, fleinS!"

„Sich, ©roßpapa!"
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„$)u, bu, bu: Üiimnt bi# jufammen ! So gebt’3 nit, menit bie 58eil#eit

heiraten. 5Rif# unb frif# ! 3a, mo feblt’3 beim? $u boft #n bo# lieb?"

„91#, fo febr
!

*

„9?a, fiebft bu. Gunter atfo, munter, mein 58eil#en."

Sei luftig unb blüh’ ihm an bie ©ruft, — aber ni#t jo meitierli#,

fonft gebft mir no’ ganj auSananb, unb mehr reben ntufSt au#, mehr

reben, nit blofj ihn atlemeil anf#aun.
Ä

Unb bann mar er mieber gekommen, ber ©rofjc, ©ebietenbe, S#marje,

mit ben ©enieaugeit.

„Sie ift halt no# a bijöl ängftli#, ba3 5Beil#eit", fagte #m leife

ber ©rofcoater.

$a3 ©enie nirfte träumerif# mit bem $opfe.

3« ihrem Cier^en aber gieng ber Spru# : 58lüb’ ihm an bie 58ruft

!

3a, ba§, baä mollte fie: mie ein junger @pbeu am ©ötterbilbc,

mei#, järtü#, umranfenb.

Unb ei besagte ibm bieje ftiöe Anbetung anfangs roobl.

3JHt lautlo)en S#ritten gieng bie Siebe bur# fein ftauS, 58lumen

ftreuenb umf#ritt fie lei#tfü§ig einen Elitär, unb er mar ber ©ott, ber

barauf ftanb.

911), fo läjSt fi#’S f#affen ! 9?a# jebem 9lccorb bantleu#tcnbe

9fugett, unb für jebe Ballung beS £>er$etiS roei#e Eingabe. $a« mar

ein $inmanbeln auf buftenbem 3)tooS, unter blauem Fimmel, smit#cn

lauter fiiß buftenben 3flöminen.

Unb er f#uf eine Spmpbonie: 58cil#en.

Cb, ein S#affen aus bem ©lücf. 91uS einer |#roebcnben Bolfe mei#er

Seligteiten marf er feine Harmonien binab in bie raube Belt, bie nur ehi58or^

bof feiner Bonnen mar, er, ber felige ©ott, angebetet uoit ber Siebe felber.

Unb ibr Ocrj mar ooll ber Bonne ber Anbetung unb 58egnabung.

So immerfort in alle ßroigfeit auf ben &nieit, ben S3licf na# oben

übergoffen oon ©nabenftrömen

!

Unb bie Spmpbonie mar fertig, fjfreunbe hörten fie.

3u mei#, lieber ftreunb. Bo ift bein S#mung bi«, beine 3cucr*

garben oon Sönen, bie in bie £>öHe unb in bie $erjett Juden? $)u

oerfommft in 9MI unb SüBbolj."

Überall baSjelbe:

58efinne bi# bo# auf beine $haft! Seibenf#aft ift beine Stürfe!

S#reibft bu benn für Siebertafeln?
s

«Kaffe bi# auf, 3rcunb, bu bift

nabe, 5ßbilifter ju merben."

5f#ilifter?

3a, freili#, re#t befebeit, mar biefe Bei#beit, biefe moöüftig par*

fümierte 3Äufi! ibm bo# frenib. 9tt#t3 als 3bpllc unb S#aff#ur, unb

bie grojje Kühnheit fehlte.



Hub cS grub fic^ in [eine Seele bic Sehnfuflt nach neuer fRaierei,

lüie fie feine alte ^(rt gemefen war, unb er gieng tüilben 2önen nach

unb ftürmifchen pijantafien.
,

23eg, meg biefe emige ©emüthlichfrit

!

2lber mie auf meinen Pantoffeln jog ba fortmähreitb etma* hinter

ihm h^r.

„fftofa, lafs hoch enblich bein emigeS Schmachten!

Schleich’ nicht fo. @3 macht mich neroöS, bieö emige Wnfchau’n."

„ Robert
!"

„9lber fo oerfteh’ mich hoch! Sch vertrage bie emige Weichheit

nicht. 2öir oerfiljen uns noch in lauter Siebe unb Sangerraeilc."

Sie erfchraf oor ber Brutalität biefer 2Borte, unb ein erfter Schmerj

blinfte in ihrem eilige.

„Öerrgott, l)aft bu beim gar feine ©lut in bir?

©lut, heilig, brauienbeS Seben, Seibenfchaft ? Bdj, bicfeS emige

Schmelzen!"

@r raste fich auS auf bem (Elaoicr. Sdjmeigenb in einer Gcfe laufchtc fie.

Cfr floppte ben Ringel laut ju unb gierig. $ein s3Ibieu.

@3 marb ihr bange.
s
2lber nein, nein! 23ie hatten biefe Wecorbe mieber ihr £>er3 ergriffen.

Sein ©enie, ja fein ©enie! s
3llle3 aitbere oerfanf. Oh, biefer große

s
JDcann, biefer grofje, große Btomt!

„Blühe an feine Bruft! — 5tann ich beim mehr?"

<5rft fpät fam er mieber. (Sir fah fo mirr aus.

„Robert!"

„SafS mich!"

2SaS hat er? 3Sa3 fofi ich thnu?

Sie fonntc bie ganje Wacht nicht fchlafen.

Unb am nächften $ag begann fie mieber ihre fdjmeigenbe Anbetung,

unb je mehr er fich einmühlte in bie Seibenfchaft feines Snnern unb eS

in braufenbe Harmonien ftrömte, umfo mächtiger fühlte fich bie ©röfje

feiner fünftlerifchen Wiannhcit, unb umfo brünftiger hieng fie an ihm in

ihrer mortlofen, bulbenben Berehrung.

Wber er entfernte fich meiter unb meiter non ihr, unb fie mürbe

ihm ein läftiger 23eihrau<hbuft.

6in paarmal ocrfuchte er, fie 31t „meefen".

„Wh, nichts mit biefent — Beilcheit!"

„Unb fie burfte nicht mehr in feinem 3immcv Mn, menit er

phantafierte unb fcfjrieb, unb, mar er feines S^affenS mübe, fo fuchte

er fich Erholung braufeen — mer meiß mo.

Sic fühlte, bafS feine Siebe fchmanb, aber ihre Berehrung befanit

fich nicht auf baS, maS feine Siebe mieber hätte geminnen fönnen.
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Sie roar nur gcfchaffeit, ftifl an feine SÖruft ju blühen, tüic ein

Epheu an ein ©ötterbilb, unb er mollte ein SBeib ftatt einer Slume.

„3ft ÜJtabame la Siolette nid^t glücflich?" fragte ber ©rofjüater.

„©lüdlidj . . .? 04 . . . hoch . . . ©rofjpapa!"

Gine ©cftalt au» fcent SUpciiuolfc uon ppter Rofeggpr.

Sjjjlfcer ÜDtann gehört auch 51t meinen Leuten.

$ic 3eit
f

in ber ich i4n fanb, mar ber £>erbft 1874; aber

ben Ort, mo’S gegeben, barf ich fd^ott . beS £)errn EhirurguS megen

liid^t üerrathen. $)enn ber £>err EhirurguS mar auch babci, als mir

beifammen fafjeit im SöirtShauS „jum grünen Saum". Es maren bie

SBertS* unb ©erichtSbeamten beifammen, cS mar ber $err ^farrprouifor

ba, eS mar ber Kaufmann ba unb fein EommiS, unb ber Qfrifeur,

unb auch ber Sadjfchneiber fd^tof^ fich, feitbem er bei ber lebten ÜBahl,

er mufSte felbft nid^t mie, ©emeinbeuorftanb gemorben mar, biefer tägli(4en

SöirtShauSgefeÜfchaft an. ES mürbe geturnten unb geraubt unb harten

gefpielt unb erinnere ich mich red^t, bei einem Seitentifchchen fogar ge*

mürfelt. $ie Stube mar hübfch angenehm gehest, beim brau§en in ber

Stacht ftöbertc raubet £>erbjtmetter — unb fo fühlten mir uns rcd^t

mohl beifammen. 3(4 faü Öan 5 nahe beim Schulmeiftcr, bettn feit i(4 ber

S^ule entmadjfen, mag i(4 bie Sehrer mol)l leiben, ÜReiit Seifiger, ein

f(4on betagter, bnrchauS litd^t übertrieben genährter SJtann, that bei bem

Spiele nicht mit unb auch nicht bei ben fehr ausführlichen Politiken

Erörterungen, ^ranfreid^ unb Spanien betreffenb
;

gemiiSlich, fo fofltc eS

fein, mie ber Efjirurg gefagt: Me auSjagen, bie Pfaffen, unb ben

Ehamborb unb alle Crlcaniften unb ben SJtac SJtahou ba$u, unb eine

nagelneue Stepublit einführen. S£a märe gleich nufer Ehirurg ber rechte

^räfibent; als prattifdjer Mjt ift er ohnehin nicht am ^lap, beim bie

Patienten uerfrocheit fich uor ihm — unter bie Erbe, ©ieng ben

Sdhulmeifter alles nichts an; er fchmieg unb laS fortmeg in einer

Leitung. $5abei nippte er oft auS feinem Sierglafe, aber immer recht

ntilbe, beim ber Sranf brohte jur Steige 511 gehen, choor baS Slatt noch

511 Eitbe gelcfen.

^löplich — ber ftrifeur arbeitete eben an ber Einführung bcS

EommuniSmuS in ftranfreich — fchob ber Schulmeiftcr feine ©laSangen

auf bie Stirne, erhob fich unb faßte
:

„SJteine Herren, biirfte ich um
eine gauj tleiite Stuhe unb Mfmerffamfeit bitten!"

Digitized by Google
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£ic erbetenen $>iitge mareit für bett Moment aßerbingS 511 Gaben,

benn baS nutzte [(Gott maS SefonbcreS fein, meSmegett ber Sdjulmeifler

beit Siunb auftGat.

„Sie Gaben, meine Herren", fuGr ber Schulmann fort, „aße Don

ber glücflidGen Rettung unterer brauen SorbpolfaGrer gelefen. $iefe

Dtänner finb nun GeimgefeGrt tu iGr Saterlaitb. Sie bringen unferm

Sattbe ©Gre mit unb ber SBiffcnfcGaft einen neuen, Dießeidjt unmefSbaren

Sdjaß. $ie maeferen Stäitner Gaben bafür iGr Sebett eingefept, Geben

über jmei ^JaGrc in ben SBüflen beS einigen ©ifeS getrieben, Gaben ©e*

faGren unb SotG auSgeftaitbett, wie fie feiner ber Gier Serfammelten

ftGrecfliiG unb jdjauerlidj genug ju bcitfeit Dertttag. ©S ift eine ©Greit*

Pflicht beS SaterlaitbeS, bic £>eimfeGrcttbeit mit Slu^eidjnung unb 2)attf*

barfeit 3U empfangen, befonberS beit Gelbenmiit^igen Schiffern eine ©e*

beitfgabe ju mibmcit. 3U liefern 3mecfc merbett, mie Gtev im Slatte 311

crfeGen, in aßen Stäbtcn unb größeren Satibgemeitibett Sammlungen ein*

geleitet. 3$ bräitge midj in feiner 23ei|e gerne G^ruor, aber bieSntal

glaube idj einer maGrGaft guten SacGe ju bienen, memt i<G in unterem

Greife eine Sammlung eröffne, inbem idj mein fleirteö ScGerfleiit auf

biefe SlecGtaffe lege."

Seiber mar ber gute ScGulnteifter nicGt praftifcG; er legte einen

ganzen ©ulben auf bie £affe. ©in ©ulbcit mar ben Seutett jtmiel;

meniger als ber arme SeGrer moßtett fie aucG iti<Gt geben unb fo fagten

fie: ,,©i, maS gcGen unS bic SorbpolfaGrer an; Götten Gcrunten bleiben

füllen, rnenit eS iGitett oben im ©ife 31 t falt gemefen!" — unb fie gaben

gar nicGtS. Sie tranfen unb raubten unb fpielten meiter unb ber ©GirurguS

unb ber ^rifettr entfcGieben bereits über bic ©efdjicfc $)eutf<GlaitbS unb

ÖfterreicGS.

£a Gtnftc ein fdjott alter SauerSmantt Dont Ofen Gcrbei, ben biSGer

faunt jemanb bemerft Gatte, ©r fant mit fcGücGtertten ©eberben, mie

folcGe ber Sauer ftetS anmenbet, rnenit er GöflitG fein miß, gegen ben

ScGulnteifter Gcratt, unb ben ftoppelGaarigeit $opf meit oorgeftreift, fragte

er: „Stit Serlaub, ift jept bie ^eb’ nicGt Dom ©iS gemefen?"

2Bir nannten ben eilten an unteren £if(G unb ber SeGrer eqäGlte

iGnt bie gatt3C ©efcGüGtc ber öfterreicGifcGen Sorbpol*©jpebition, fomeit

er fie felber mufste.

„$u uerfliirte ©rebl!" rief ber Sauer aus, als ber ©r3äGler geettbet.

3n biefem ÜRufc lag feilte größte Sermunbermtg unb ^GeilnaGme aus*

gebrüeft. Unb bann
:

„3a, ba ntufS i<G freilich aucG maS geben. Siel

ift’S nicGt, aber fatter »erbient unb gut gemeint, ©efegne ©ott, gefegne

©ott! — 3a, ja, Dornt ©iS Gab’ idj aucG ßtefpect! — SMe nticG bie

Herren ba fc^en, bin id) ein armer ^>afc^cr
;

fann meiner Sadj’ nicGt

meit ttacGjagen. Steine 3üße aß 3mei finb gan3 Derfroren."



815

Bir fcbobett ihm ein ©laS Dor unb fcbenfteit ihm ein.

„Don! recht", jagte er, „aber wenn bie sperren fdjon fo gut finb,

eine pfeife Sabaf mär’ mir lieber. 2Beü ich halt mein Sabafgelb Der*

tbaii bab’."

Unb als bie pfeife brannte unb mir mieber über teilte erfrorenen

$üfje jur Sprache tarnen, bnb ber alte Siamt an fo $u erjäblett

:

„3a, baS 6i3, bu »erfülle ©rebl ! 2)a8 bat nticb and) ermifdjt

!

— Sen Sioft*9JtöfU heißen fie mich, meil i(b noreb ein £>ftufel unb

einen Obftgarten gehabt unb Diel Stoft Derfauft bab’. Ser 9)toft*Stöjll

beiß’ icb noch, aber Stoff Derfauf’ i(b nicht mehr, $cr grüne Saummirt

felbcr bat bett Anfang mit bent Sier gemacht; Sier bat er gcfchenft,

Sier haben bie Seut’ getrunfen, meit über $)urft, unb mein sDtoft ift

mir im Heller geblieben unb fauer gcmorbeit burdj unb burdj. — Sine

Schaub’, bab’ ich ba einmal junt Birt gejagt, bu beißeft ber grüne

Saum unb fdjentji feinen frifebett $runf oom grünen Saum. 2}a3 gefottene

©ejuff bringft bu auf, bamit bift bu feinet Stoufdjeu ftrenttb unb mein

allergröfjter f^einb, unb oott bir miß ich nichts mehr unb bi<h brauch ich

nicht unb foßt’ ich int Storaft liegen, ebnor ich mich nott bir mollt

berauschen laffett, bu Suffmirt, ebbor blieb’ ich jebumal b’ritt fteefett.

— So bab’ ich ibnt’S gejagt; ein geraber Baftl bin ich attermeg ge*

mefett; bat mir nie! Schaben gebracht, baS."

„So, jeßt brenttt’S mieber, jeßt erzähl’ ich meiter. Soit Stoft mirb

nicht mehr Diel bie Otebc fein; bell Derjcbleubert bab’ ihn im felbigett

•£>erbft. 2lber unfer Herrgott, ber ift fchott fo: jiebt er bie eine £anb jurütf,

reett er bie aitberc her. 3nt felbigett Bitttcr bab’ ich baS nteifte ©clb

eingenommen. 63 ift eine martite geit, in bett Stctbten ift fein 6i§,

auf bett Bäfjertt ift feitteS gcmachfett. 3htr bei itttS im ©ebirg ift an

teilte teilt Mangel; ttteitt Seid) hinter bem ©arten ift fteinfeft gefroren.

sUber nein, Slöftl, jag’ ich’ ju mir felbcr, bu üerfaufft fein ©iS, ba3

friegen ja bie Srüuer uttb fontntt bem Sicr äitgut’. Serfaufft fein ©iS,

Siöftl! — $och mie id) halt jeb\ bie Seut’ üttfS uttb rechts fteefett

fchmcreS ©elb ein für ihr gefrontes Bajjcr, ba ift’S über mich auch

gefotuntett, bab’ meinen $cicb Derfauft uttb mir bie &ajcben gefüllt. —
3a, freilich, finb bie Safebett ooll, nachher hält matt erft bett £>ut auf;

jo bab’ ich’S als C^alterbub jehon gemadjt, raetttt mir mein Setter s
Äpfel

bat gegeben. Unb mie jept fchier ber Binter ju 6nb’ gebt unb aflfort

noch ©iSbänbler itt bie ©egettb fontmett, ba fteig’ ich eitteS fchöttett 9to(b--

mittags hinüber ins Untertbal jutn See. Rechter Öattb bin grenjt

mein Balb an baS Baffer; fo febatt ich nach, oh nicht etma att meinem

Ufer gutes ©iS märe. — freilich ift ©iS uttb reebtfebaffen bicfeS baju

unb cS gebt mobl Dier, fünf Klafter meit hinein itt bett See. ßuftig

fteig’ ich barüber bin uttb untcrfuch’ bie Siächtigfeit unb bettf’ : ba gefebiebt



ihnen jdjon recht, ba braujjen — fic haben beit
s
i)toft nicht troffen, je£t

müfjett fic ba3 2Baffer taufen! — Üiedbt gef<^ic^t ihnen! — trief!

bricht bic Schöffe lo3, auf ber ich fteb’, unb rutfe^t lattgfam mit mir

hinaus in bett Sec/

„$>u üerflijte ©rebl!" fuhr ber 9Ilte fort, „ju lachen gibt’S nicht»,

ber See ift meit unb breit, ber £>err Sd&ulmcifter fennt ihn. — 3efct

bin idj ftunbenlang umbergefebmommen auf bem SÖafier; bie ©istafcl ift

juft fo groß getoefen, baß ich einen Sanbler brauf bätt’ tanjeit tonnen

— toären Spiclleut’ bei mir gemefen. Unb mie mein tmrnebnter 3?u§'

hoben bin unb her febmimmt unb aflfort meiter rorn £anbe toeg unb

inS 2Saffer hinein, ba frag’ idb mich :
3a, SRöftl, ma£ foff benn ba«

toerbett? — £cr 9)töftl bat’S felber nicht gemußt. Unb jept gebt bie

Sonn’ fort unb eS jiebt eine mefjerfdbarfe Suft unb ringsum fittb lauter

2Mber, ift fein ÜNenfcb ju erfdbreien. — 3a, SDiöftt, bab’ ich mieber

gejagt, baS fomrnt Don beitter ©elbgier! ©ar baS 2öaffer oertaufen

motten, baS ift jdbon ber größte Übermutb. 3efct fannft bu bafur auf

bem Söajjcr erfrieren ! — ©cfdbrien bab’ ich, juerft mit heiler Stimm',

hernach mit heiterer; leiten hob’ i<b bie ©isfeboffe moffett, ift umfonft

gemefen; berumgefprungett unb böflig ^Purzelbäume gefdblagen bab’ i(b

auf ber febmimntenben $afel, bafS i(b mich ermärnten fofft’ — ift au<b

umfonft gemefen. $>a3 göbneflappcrn ift mir gefommen unb bie Ütacbt

ift ba unb bie eisfalten Sterne flauen auf mich nieber. — 3a, ihr

lieben Herren, ba beb’ idb mobl an unb erforjdb’ meine Siinben !
—

Wiebergefniet bin ich unb bab’ laut gebetet. ^aS iöcten bat no<b teinent

2Jtenf<ben gefebabet unb mir ift nicht fälter babei morben. Unb mie id&

fo bete, maS gefdbiebt? <£>ör’ ich auf einmal oorn Ufer her, mo ber

3Beg gebt, ein JTalb blöfett. Sßenit man fidb febon gar feinen 9iatb mehr

meiß, fo ruft man textlich auch ein $alb um £>Ufc an; einen fürd)ter=

lieben Särnt bab’ idb gemalt. — 2Ber ift bentt ba britt ? maS gefebiebt

benn ba ? höre ich jept Dom Ufer her rufen unb ich erfemte bie Stimme

Dom grünen ©aummirt. — ÜöaS mirb benn gefdbeben? fdbrei’ ich, auf

bent ÜBafjer fahr’ icb mit einem Stüct ©iS herum unb tarnt mir nicht

helfen, ^aummirt, mein 23rnbermantt, trag’ mir nichts nach, bajS ich

bicb fo gcliiftert bab’ unb fomtn’ mir ju ipilfe! — 2>u 9?ärrifdb, ruft

ber Saummirt, rnaS foff ich bir benn naebtragen ! $eitt faurer SDtoft im

Keffer bat geläftert, bu felber bift ein braDer äftantt.
s
i)ieitt ftalb, ba«

icb junt Schlachten bab’ getauft unb beimtreiben mifl, binb’ ich an einen

33auni unb fudb’ ben alten ^ijcbcrfabn, ben icb beut’ bei $agS babier

herum gefebett hob’; naebber,
s
J)iöftl, miü icb bi<b halb haben. — Unb

gcrabc fo ift cS gcfcbcbcn.
sMer mie idb auffteben rniff unb in ben Äabn

fpringen, ba fatut ich nicht — aflbeib’ fittb meine töuie in ba» ©iS

binetngefrorett. -fpiibjcb laug bat ber 23aummirt ju fdbaffen, bis er midb
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lebig macht. Uitb enblicb bin ich auf bem feften Sanb, ©ott 2ob uitb

Tauf
;

bei meiner Seef ich hab’ gemeint, ich müfst ben ©rbbobett’

füffen — fo frob bin ich gemefen. — 3U taufenbmal gern geb’ ich

maS her für bie Storbpotfabrcr.

"

5)a2 mar bie ßrjäblung beS alten SJtanneS, unb bei einem neuen

Pfeifchen aus beS ScbulmeifterS Tabakbeutel oergaß er fein Ungemach

auf bem SSalbfee.

Tie anbere ©efeflfebaft aber trän! unb fpiclte unb ber fjfrifeur

f<bürte £)änbel amifdjeit ben Stuften unb ben Türfett; unb ber £err

©birurguS mar bei feinem jumpen fiiß eingefcblummert, itadjbem er noch

jitoor beS propbetifeben ©eifteS ooll bie Söorte geftammelt: So gebe eS

nicht länger mehr fort, eine große Ummäljung mitffe fornmen, unb fie

merbe fornmen. — 3ft hierauf unter ben Tifcb gepurzelt.

6§3|bie nacbfolgenben SJtittbeilungen bieten nunmehr ben ©riefmcdjfel

Cg&S jmifeben £)alm unb §amerling. —
Ter SBunfcb beS Secbjcbnjäbrigen nämlich, bem Ticbter beS „SIbepten"

einmal nabe ju fornmen, füllte ficb erfüllen.

MerbingS gefproeben haben fi<b beibe Ticbter niemals. 25obl batte

£>amerling oor, als er Sommer 1867 t>on ©raj auS eine Öeimatreife

antrat unb auf biefer Söieit berührte, ben gefeierten Tramatifer auf*

jufu^en unb ihn miinblicb feiner treuen SSerebrung ju oerfitbern
;

aber

baS üble förperliibe $3efinbeit jmattg bett SlbaSocrfängcr gebieterifeb, bem

Tunftfreifc ber ©roßftabt fo rafcb mie möglich ju entfliehen. Unb fo

mürbe auS ber beabfiebtigten Begegnung nichts, unb ber SBerfcbr blieb

auf bie menigen Briefe befebränft, bie oon Trieft unb ©raj nach 2Bien,

unb oon hier nach bort gieugen. —
3u Stofegger äußerte ficb cinft nufer Ticbter: „Tic Sßrioatbriefe finb

nufere beften SebenSjeugcn. Stiemanbem glaubt man fo gerne, fei cS

Ticbtung ober SJtemoire ober Tagebucbnotij, als ben ^rioatbriefen. Solche

fönnen nach unfcrcin Tobe •ptmSlnfläger, aber and) jum üBcrtbcibiger merbcit."

SluS feinen Briefen an $alm ftebt $anterling oor uns als SJtenfcb

im fcböuften Sinne, ^nfonber^cit, meil mau aus ihnen mieber aufs neue

erfennt, bafS £amerling, mie nur rnenige heutzutage, bie Pflicht beS

oierten ©cboteS treueft erfüllt.

((Ärtmerrinii'Cgrtntteritnflen. Jlroeite 1^1 e i £> «*.)

®on Dr. HJicfiacI Ißaria Rabcntcdiner.

II.

SRojtflfltr’5 .fctiingarttn*, II. £tft. 23. 3atjrg. 52
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2Bir geben bie S3riefc ohne befonbereu Kommentar.

ÜKöglich, bafs» in bem <Sdjranfe ber SBiener £ofbibliotf)ef, ber

£>almS ©rioatcorrefponbeitj bewahrt, noch brei ^ier fe^tenbe 93ricfc unteres

2>id)ter3, bie laut Tagebuch an £alnt abgegangen, ficb finben. Xie ©riefe

£)alntä an £amerling aber werben ^icr üoüjcUjUfl geboten, unb baS

©üb beS ©crbältniffeS ber beiben dünner ju eiitanber toirb ein flareS

unb abgerunbeteS fein.

£ie Gorrefponbenj toirb ooit £)amerling eingeleitet, ber bem Südjter

feine $lrtifel ber „^riefter 3c^ung" unb bie eben erschienene „©eituS

im @jü" mit einem leiber nicht oorliegenben ©rief fanbte, worauf £)alm

etliche SSochen barauf antwortete

:

SUerebrtefter .perr!

2>on einer Urlaubsreife 3urücfgefebrt, fanb ich 3b re freunblicbe ©abe unb

würbe längft meinen l)crälic^eii S)atif bafür atiSgebrücft buben, wenn nicht anbaltenbe

Stränflicbfeit mich baran oerbinbert hätte, ßaffen Sie mich beim je|}t meiner Pflicht

unb um }o freubiger naebfomtnen, als icb 3b ,,ei1 über 3b r Büchlein nach meinem

beften SBiffett unb ©eroiffen nur 2lngenebmeS ju berichten babc. 23or allem, baf»

eS mir aus bem innerften 93ebürfniS 3brer Seele ben)0r9 e9üngen ju fein fc^eint

;

benn ber ©runbgebanfe beS größeren ©ebicfiteS mieberballt auch in allen nachfolgen»

ben Heineren, eS batte alfo $br gai^eS 2Bcjen DöUig unb auSicbliciienb eingenommen;

ferner bafS Sie, ber Sprache unb beS SkrSbaueS ooQfommen mächtig, gleich non

oorneberein mit entfehiebener tformoollenbung auftreten, enblich ba|S Sie eine lang

oernaebläffigte ©attung, baS pbilofopbifb*reflectiDe ober eigentlich bibaftifche ©ebicht

mit fo oiel ©lüct wieber 311 @bren bringen. 3<b weif} in ber 2bot feit Stiller

niemanb, ber ficb mit fo Diel ©cfcbmact unb ©efe^ief Derfucht hätte als Sie, unb

ich 3«neifle nicht, bafS auch in 3 bneit roic in ihm neben ber Neigung 3ur reflec*

tierenben 2luffaffung beS Gebens balb bas töeftreben erwachen wirb, in ©allabe unb

$rama bie 3>bee oetförpert unb barutn populärer, einbringenber jur 2Infchauung

3U bringen, 100311 ich 3bnen auS oollent £>er3en ÜJlutb, SluSbaucr unb ©elingen

iDünfche.

2ÖaS $bre öeurtbeilung meiner SBerfe in ber „Jriefter 3eitung" betrifft, fo

habe ich fte allerbingS mit oielein ißetgnügcn gelefen, unb eS freut mich, bafS Sie

mir je^t ©elegenbeit geben, bem Söerfaffer beSfelbeit für feine eingebenbe unb wohl*

woüenbe tbeiprecbuug banfen 311 tönnen. SSeldjer ftunftwert meinen 5)ramen auch

bcigelegt rocrbeit mag, bafS fte gegenüber ben fbafefpearefierenbcit unb 3erfabrenen

Uranien ber ©egenroart mit feftem compacten 2)au auftreten unb bie fyorberungen

ber Slunft mit jenen ber heutigen 33übne in ©inflang 311 bringen ftch beftreben, wirb

ihnen fein billig Tenfenber abfprechen wollen.

Nehmen Sie benn wieberholt meinen oerbinblicbften 2)anf für 3b™ ©abe

wie für 3br SBoblwollen unb erlauben Sie mir, bamit bie Skrftcberung ber nor«

3üglichen Hochachtung 311 oerbinben, mit ber ich bin unb bleibe

geehrter £err 3br ergebender fÜfünch.

Hüttelborf, ben 2. September 1858 .

Sebiglid) ©egleitfdjreiben bei 3u
l*
cnbung „binnen unb ©rinnenS",

bcS „SdjwanliebeS" unb „SlhaSDers" fitib bie folgenben brei ©riefe

Hanierlings

:
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.yo^geborner £>err ©aron

!

$ie mir in fo hohem Wajje erfreulichen aufmunternbeit Sorte, mit nteldjen

©uer ^tochrooblgeboren im »origen ^ahre bie 3u ienbuitg meiner „VenuS im ©pil"

erroiberten unb für welche ich bei biefer Gelegenheit meinen ticfgefühlteften Tauf

jage, flöhen mir beit lebhaften Sunfch ein, auch meine neueftc Veröffentlichung

:

„Sinnen unb VJ i n tt e n" ber gütigen Kenntnisnahme ©uer hochgeboren geroürbigt

ju fehen. 3»ch erlaube mir baher auch bie« Serfchnt ©uer h 0(bg cboren mit ber

ergebenden '-Witte 311 überfenben, meine erneute Annäherung, 311 ber mich meber baS

©eroufStfein eine» angenteffenen Serie» meiner ©abe, noch bie ©hre perföttlicher

©ejiehungen berechtigt, auch bieStualS al« einen ©rtuei» meiner aufrichtigen Ver-

ehrung gütigft entfchulbigeit ju roollen.

5)och föttnle ich eS nur bebanern, wenn auch biefe meine Senbung (Stier hoch»

geboren 31t fchriftlicher ©rroioeruttg unb auSbrücflnter Veftätiguug beS ©ntpfattgeS

»eranlafste. 3 ft boch bie 3 eit, bie 611er hochgeboren bem poetijchen Schaffen roibmen,

nur aÜ3ufehr, roie ich mit Vetrühni» höre, burch förperlichc SttbiSpofition gefchmälert.

So möge beim, roenit ©uer hochgeboren bie jjeber ergreifen, bie« für bie Öffentlich*

feit gefchehett, für» Allgemeine, 311t <$rcube unb ©hre $eutjchlanbS

!

©cnehmigt-n ©uer h0(^geboren ben mieberholten AuSbruc! ber untoattbelbaren

hochachtung, mit raelcher ich »erharre ©uer hochgeboreu ganj ergebender

Srieft, 8. Steeraf.ee 1859. «obere «,ametfi.. 9 .

hoi^3u»erel)renber, hochgeborner Freiherr!

3>m lebhaften Gefühle ber aufrichtigen Verehrung, bie ich non jeher, tuie

zeitigen in unferer 3C * 1 »
bem dichter ber „©rifelbiS" unb beS „Rechter«

»on fRaoenna" ge3ollt, unb im ebettjo lebhaften beS XanfeS für ba« ttnoergefS»

liehe Sohltoodcti, mit toelchetn ©uer hochgeboren meine „Venu» im ©yil" entgegen-

nahmen, fann ich mir nicht »eriagen, auch baS neuefte ©robuct meines poetifchen

Gingen« unb Streben» ©uer h 0,hg eboren »or3ulegen, unb burch Vermittlung eines

^reunbeS, ber eben nach Sien abgeht, ein ©pentplar meiner foebett erjehiettenen

Dichtung „©in S dj ro a n e n l i e b ber Üiomantif" in bie h“nbe ©uer hoch*

geboren gelangen 31t laffen.

©ntfchulbigen ©uer h 0(hgcboren ba» »iedeidjt unbefcheibette Verlangen beS

KunftjüngerS, fein un»olltomttieneS, burch ber 3^ten Ungunft, wie burch perfönlicheS

SebenSloS »erfümmerteS unb 3urücfgebrängteS Schaffen ber Kenntnisnahme eine»

»ereh’ten VleifterS getoürbigt 3U fehett uttb blicfett Sie roohlgcitcigt auch auf biefett

mieberholten AuSbruc! ber wahrhaften unb unroaitbelbaren hochochtung, mit melcher

ich oerharre ©uer hochgeboren ergebender

Srieft, 28 . Auguft 1861 . 0 b c r

t

h a m

e

r l-i n g.

hochgeborner hcrr !

Als ich oor acht fahren mein ©rftlingSioerl bem dichter beS „JedjterS »on

fRaoenna" barbrachte, fanb ich eine hnlboode Aufnahme, bie mir utmergefslich bleiben

toirb. Aber mit faft noch gröberer Schüchternbeit als bamalS lege ich in biefelben

hänbe meine neue Dichtung — benn gröber ift bicS mein jüngfte» poetifche» SagniS

als ade, an benen meine Kraft fich früher »erfuchte. Könnte mir bie g-reube 311

theil roerbeit, baf» bort, rcoher mir bie erfte ©rtnunterung g'efontmen, „AhctSoeruS
in 5Rom" ben ©inbruef mache, ich iei in einem gort f chritte begriffen unb

näher bem 3tele.

3n unioanbelbarer Verehrung ©uer hoc^ge^oren ergebender

Sraj, 12 . Ifooember 1865
. «ober! Ipamerlins.

52*
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ÜDttttertoeile aber mar £>alnt Slorfifcenber be3 SSermattungsrat^cs

ber
ff
5)eutfdjcn Schiflerftiftung" (— Vorort 3öicn — ) geroorbett unb

als fold^er ein fehr eitifTitfSrcid^er 9Jlaitn in ihr, bic befanntfidj ben 3roc(f

oerfolgt, Sdjriftficllcr ober S<fcriftfteflertnnen im f^aHe fernerer Sebenö-

forge burdj materielle Unterftiifcung 511 ehren.

Unfer $)i<$ter mar ein 2)tann, ber nic^t nur nie ei

eine ©efäfligfeit verlangte, fottbern fogar feinen tJreunben

Selbftlofigfeit jebc ©clegenljeit benahm, ibm ©uteä ju thuit.

(Sä mirb ibm grofjc Überminbung gcloftet höben, ben nacbfolgenben

23rief an Jpalm ju Treiben, jumal ibm biefer fthon feit fdbier jebn

fahren feine 9lntmort auf feine ^Briefe unb Senbungett hatte jufommen

laffett. "Aber bic Sorge für feine alten arbeitsunfähigen Eltern über--

mattb alle 23ebcnfcn.

£)ochgeboruer Freiherr!

$ic 3<äl fn »
bie ich feilte an Guer hochgeboren 311 richten tnir ertaube, ba*

fieren auf ber 5ßorau§fefcung, baf« 611er hochgeboren fi<h meine« 9tamen« freunbtich

erinnern. 3d) habe feit meinem erften Auftreten al« dichter al« 93ewei« meiner

Verehrung jebe meiner s^ubtication, fiirjlich auch meinen „HhaSoeruS in 9tom" in

bie h^nbe 6ucr hocb9 cboreit nieberaetegt, unb bie freunbliche Aufnahme, mit welcher

(hier hochgeboren meine ,,'i>enu§ im 6yit" feinerjeit beehrten, verpflichtet mich ju

immermährenbem $ante. h ei, te oeranlaf«t mich bic 6tefle, roelchc 611er hocbgeboren

in ber Oberleitung ber 6<hiüerftiftuitg einnehmen, eine oertrauen«poßc Anfrage an

611er hochgeboren 311 richten. 3dj beeile mich ju iagen, baf« bic« nicht in unmittel«

barem Sntercffe meiner eigenen 9krfon gejd)ieht. 611er hoch9 cboren merben bie Un*

eigennübigfeit meine« OJtotiü« anerfennen. 3cb bin ©tjinuafialprofeffor in 2rieft,

gegenwärtig an« ©e}iinbheit«rücfftchten beurlaubt. Sich hohe meine Freiheit geopfert

unb bie 2aft eine« nicht leichten Berufe« auf mich genommen, weil ich nicht blo§

für mich aßein, fonbern auch für meine beiben gänjlich mittellofen unb einjig auf

mich angewiefenen 6ltern 311 forgen habe, hieourch ober tonnte ich ihre Subftftenj

nur für bie (Segenmart, nicht für ben $aß ficherfteßen, baf« fie mich überlebten,

tiefer beunruhigenbe (Sebanfe ift e«, ber mich oeranlajst, an 6ucr h oc^ö e t>ort
'

n

bic höflich ftc unb ergebenfte Anfrage 311 richten, ob e« bentbar wäre, baf* meine

6ltern im obenerwähnten ftalle burch eine ?)3enfton ber Scbiflerftiftung oor

9?oth unb 6ntbehrung gcfcbiifct würben? ÜJtein Später 3ählt bereit« fech«iinbjecb}ig,

meine DKutter fcd)3ig ^ahre; fie würben alfo nicht fet>r lange jur Saft faßen. 29enn

biefe meine Anfrage linbefcheiben flingt, fo möge mich ber 3 1D?C* berfelben unb

ber Umftanb, baf« ich mit ben formen unb (Gepflogenheiten nur itnooßfommen per*

traut bin, in ben ülugen 611er .^oebgeboren einigermaßen cntfchulbigen.

6« würbe ben höchften üßert für mich haben, wenn 6ucr ^o^geboreit ftch

peraulaf«t fähen, mir bie ergebenft erbetene s
?lufflärung recht halb, wenn auch nur

mit 3wei Söorteu, 31t geben. $d) ergreife biefe (Gelegenheit, ben 91u«brud ber auf*

lichtigften Verehrung 31t wicberholen, mit welcher ich bi” 611er .^ochgeborcn er*

gebenftcr
9t 0 b e r t $ a nt c r l i n g

(Sras, am 11. 9Jtorj 1866 . ©raJ/ Sporgaffe 113 , 2. Stod.

3e$t erft — feit September 1858 — griff ber freilich an einem

argen sllugeitü6el leibettbc dichter itt 2£ien jur $eber

:
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©ehr geehrter Herr !

5113 ich im .perbft o. 3hrcn „WhaSoer" erhalten, gelejen unb mieber

gelefen hatte, bejchlofS ich, batüber ausführlich an ©ie 511 fc^reiben
;

bie mittler«

roeile eingetretene ßonferenj beS ©erroaltungSratheS bcr ©cbillerftiftung in 2Bien,

unb bie bamit für mich oerbunbenen ©cfchäftc oerhinberten mich baran; fpäter

erfranlte ich, unb eine lang anhaltenbe, noch jefct ju möglichster ©Tonung auffor*

bernbe 'llugenentjünbung befchlo}S unb oollenbete bie $ettc non ^inberniffen, bie

ftch ber Ausführung meine» ©efchluffeS entgegenfteUten unb noch jc£t inforoeit ent*

gegenftcüen, bafs ich auch ^eute Shnen für 3hre freuttblidje, ben entfchiebenften

ftortichritt unb nod) fcböne füuftige ©rfolge oerbürgeubc ©abe nur meinen oerbiub*

lichften $anf auSbrücfen fann, unb alles übrige münblicher öefpreebung oorbehalten

mufS, 31t welcher mir boeb enblicb einmal gelangen roerben.

2Ba$ 3bre Anfrage bejüglidj ber ©chiQerftiftung betrifft, fo bitte icb ©ie, auS

ber mitfolgenben Abfchrift beS erften Paragraphen ihrer ©atjung *) 311 entnehmen,

bafS Sie unb ^h rf ^jinterlaffenen ficb allerbingS an biefelbe 311 roenbeu ooMommen
berechtigt erfd^einen. fDlit welchem ©rfolge eS gefebehen roirb, baS hängt non ber

XÖürbigung 3hrer Anfprüdje bureb ben PerroaltungSrath, in bem ich nur eine ©timme

führe, oor allem aber oon bem ©tanbe ber ©tiftungScaffe ab, bie nach allen ©eiten

hin ben bringenbften unb begrünbetften ©eg hren 311 genügen hat. ©ei biefen Umftänbcn

tft eS gcroifS am ficberjten, unb in jebem galle für bie beutfehe Siteratur am wünichenS*

roerteften, wenn ©ie ficb bie ©tühe geben roollen, 3bre ©Item 311 überleben unb 311

biefern Sßehufe, baS heifü $nr ©fieberherfteQung 3 b rcr ©efimbpeit, bie ©chiQerftiftung

felbft in Anfpruch 311 nehmen, inobei ©ie im oorauS meiner ©timme nicht nur,

fonbern im oorauS meiner roärmften ©efürroortung geroifS fein fönnen.

©leine Augen gebieten mir 311 ichließen. ©lit aufrichtiger Hochachtung

2Bien, ben 13 . ©Iär3 1866 . 3b r ergebener 5)1 ü n df.

Unfer £id)ter modjtc mof)f aufgeathmet ^abcn, al» er etlidje 50ionate

fpäter bcr „Sdjiflerftiftung" eine ^ropofition machen tonnte, bte ein

eventuelles Sntgegentommen i^rerfeitö ihm nunmehr roahrfdjeinüdj erf^eineit

unb bie bann ein foldjeä meniger ein ©efdjenf, als vielmehr ein ©efcf)äft nennen

liefe. £amer(ing hotte nämlich injtmfdjen oon 3?rau ©enoveva oon üftilborn,

bie fich für ben „'llljaSver" länger fo fehr begeiftert, bie betannte Spenbe

von fedjstaufenb ©utben erhalten (vcrgl. „Stationen" pag. 318), unb

biefe bot er nun ber Sdjiflerftiftung gegen eine Leibrente an.

Hochgeborener ^oeboerehrter H err ©aroit

!

3dl habe noch meinen innigen $anf au§3u)precheu für bie gütige ©eantroortung,

bie ©ie meinem lefcten ©Treiben 3utheil roerben lieben, ©ine focbeit in meinem

dufteren geben eingetretene 2Bcnbung nöthigt mich >
©uer Hoch 9 e^orcn neuerbingS

läftig 31t faßen, ©eftatten ©w. H°$9*boren, mir eine fur3e, einfache AuSeinanber»

<) ©ahungen ber beutfdjen ©thißerfliftnnß.

§ 1 . 3 tnccf ber Stiftung.
$ie Schiflerftiftung hat ben 3roed, beutfehe Schriftftefler unb Schriffteßerinnen, roelcfie

für bie 91ationalliteratur (mit ?lu§f(hiui§ ber ftrengen Sachroiffenfchaften) oerbienftlich geroirtt,

norsugSroeife folche, bie fich bichterif^er öormen bebient haben, baburch 3u ehren, baf§ fie ihnen

ober ihren nächftangehörigcn Hiaterlajjenen in ffäüen über fie oerhängter fchroerer 2eben§forge

Hilfe unb 99eiftanb barbietet.

Soßten e§ bie fDlittel erlauben, unb Scbriftfteßer unb ©dhriftfteßerinnen, auf welche

obige fDlertmale nicht fämmtlich jutreffen, 3U Hilfe unb Sieiftanb empfehlen, fo bleibt beren

SBerücffichtigung bem ©rmeffen be§ ®erroaltung§rathe§ (fief)e § 5) überlaffen.
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jefcung. — Mit IRü cfficht auf meine anbauerube ffränflidjfeit bin idf in biefen Sagen

meiner Stelle als ^rofeffor am Sriefter ©pmnajtum enthoben worben. $urch

faiferliche ©nabe ift mein fpftemmäfiiger 9fuhegehalt non 380 fl. auf 600 fl. erhöbt

worben. Aber biefer Setrag reicht noch lang* ntc^t aus, meine Subfiftenj unb bie

breier anberer Berfoncn, für welche ich ootlftänbig 311 forgen höbe, ju ftchern. ©r

bilbet nicht einmal bie hälfte meiner bt^^ertgeu feften Bejüge am ©pmnafium, bie

ftch auf mehr als 1300 fl. beliefen. — 9iun hat eine würbige, mir perfönlich

unbetannte unb ganj fernftehenbe Patrone in 93ien, ebenio auSgejeichuet burch Bilbung

als burch ©belmuth, für meine poetiiehen Begebungen fich lebhaft intereffterenb unb

überbieS non meiner häuslichen Sage Äenntni« neljmenb, mit wahrhaft feltener hoch’

herjigleit einen Schritt gethan unb mir bie Summe non 6000 fl. ö. 93. übergeben,

bamit ich für mich unb meine Gltern eine Scibrentc erwerben fönne. Aber bie

Bemühungen, eine folche 311 erlangen, ftnb nicht leicht ;
e§ fehlt nicht an ©elegenheiten,

wobl aber an Sicherheit. Mein 1J5lon n)äre barum nach reiflicher Überlegung biefer:

Sich trete bie mir jur Verfügung ge ft eilte Summe non 6000 fl. ö. 93.

(in fechSpercentigen Salinenfcheinen) an bie S dj i 1 1 c r ft i f t u n g

ab, falls biefe fich bereit finbenwill, mir neben ber f e ch S*

percentigen 3 ' n f e 11 biefer Summe einen jährlichen Mehrbetrag
non 240 fl. auf ScbenSbauer 311311 fichern, unb meinen beiben
©Ilern, falls f i e m i ch überleben

f 0 1

1

1 c 11 — mein 95 a t e r i ft f e ch S*

u n b f e d) 3 i g , bie Mutter f e dj 3 i g ^ahre alt — eine Unter ft ü u n g

in noch 3 u nerei n bare nbem Betrage 3 u gewähren. S)urch biefeS

Arrangement wäre bie Schillerftiftung in bie Sage ner|'e|jt, bie Subfiftens eines

SchriflftellerS auf SebenSjeit 311 fichern, ohne ihre eigenen f^onbS babei in Anfprudj

511 nehmen
; beim bie ihr non mir abgetretenen fechstaufenb ©ulben reichen beinahe

brei Secennicn aus, um mir nebft ben ^infen beit jährlichen Mehrbetrag non 240 ft.

auSjujahlen, unb im galle meines zeitigen Ableben» bleibt ein namhafter Betrag

als ©igenthum in ben ©affen ber Stiftung. Sa ber bisherige interimiftifche ©encral«

fecrctär ber SchiQerftiftuug, wie ich höre, fein Amt ttiebergelegt h°t/ fo bleibt mir

nichts übrig, als mich mit biefer Angelegenheit an ©w. .pochgeboren ju wenben.

llmftänbe swingen mich leiber, bringenb um balbige gütige ©rmiberung 3U bitten.

Sn biefem Augenblicfe ganj auf meinen fHuhegehalt angewiefen, unb burch ifränflichfeit

ju nielen Ausgaben genötigt, mu)S ich eine fchleunige Drbnung biefer pecuniärcn

Angelegenheit angelegentlich^ wünfeheu. Siejje bie Sache fich nicht balbigft orbnen,

jo würbe ich in bie bittere 9iothwenbig!eit oerfefct fein, in ©rimterung ber wohl»

wollenbeit Aufforbernng, welche ©w. hochgeboren in Shrem lebten geehrten Schreiben

an mich geftellt, non ber ©nabe ber Schillerftiftung ju erwarten, bafS fie mir burch

einen gütigen UnterftübungSbeitrag über bie ÜbergangSperiobe hinweghelfe. — 95er*

trauenSooö biefe Angelegenheit in bie hänbe ©uer hochgeboren legenb unb mich ber

hoffnung hingebenb, baiS bie Schillerftiftung meine 95orjchIäge nicht als blofces

©elbgefchäft, fonbern als einen in jebem fjallc leichten Ausweg, bie Sage eine»

SchriflftellerS materiell 311 fichern, in ©rwägung sieben werbe, oerharre ich in auf*

richtigster Berehrung . ©uer hochgeboren ergebenfter

©raj, 1 . Dctober 1866. JRobert h ftm erling.

Abreffe: ©ra3 , Aealfchulgaffe 9?r. 171/1, 3. Stocf.

£>a(m emiberte umgehenb:

©eehrter h frr!

Sch beeile mich, Shnen ansujeigen, bafS ich Shre ©ingabe unter ©inem ber

gefchäftSmäfsigcn Behanbluug unterjiehc, unb bafS Sic hierbei meiner heften Bemühungen



ftdjer fein fönnett. fyür ben Grfolg einju fielen, bin ich freilich nicht imftanbe,

benn ich führe nur eine «Stimme, 3hr SSunfch ift ein ungeroöhnlicher, unb bic Gaffe

ber Stiftung bermalen »on allen Seiten her in Anfprud) genommen.

Saften Sie un§ inbe§ ba§ 93efte hoffen unb feien Sie ber befonberen Hochachtung

oerfichert, mit ber ich bin 3hr ergebender

Hüttelborf, ben 2. Dctober 1866. OJtünch.

Secretär ber beutfdjen Schittcrftiftung in 2Btcn war, ba ÖaitS §opfett

eben bie« Amt niebcrgelegt hatte, tyerbinanb Nürnberger geworben.

<£r führte baS bezügliche Referat. DiefeS begann: „tttobert §amerling —
biefer Dichtername ift betannt . . . AhaSüeruS in Aont — wir finbett

Steden üon fo plaftifchcr Nraft barin, bafS fie unS tüie Lobelie

ju 33a«reliefS anmnthen. Mögen auch bic lateinifchen Duetten manches

Motto baju geliefert haben, wa« ber ^hifofogc fehr gut herauSfinbett

tuirb
;

eS war üon jeher beS beutfehen gutes Diecht, ba« Schöne ber

ganzen Seit fi<h ju affimilieren unb feiner Sitcratur einzufügen. DafS

„AftaSucruS in Aont" fein fünftlerifchcr Organismus ift, baf^ namentlich

ber ewige 3>ubc in bem philofophifdjen Sinne, wie eS ber dichter

beabfichtigte, nicht in bie ^paitblung eingreift, üielmehr jtüifchen Abficht

unb Dftat ein ftarfer, unaufgehobencr fReft übrig geblieben ift, hat

Schreiber biefeS bem jüngeren Dichter in einer Dieihc funftphilofophif^er

©efprächc bringenb genug üorftettig gemacht
;

et hat fidj für bie Gilbung

beS Dichters um fo lebhafter intereffiert, als berfclbc einer jener wenigen ift,

welche poetifchc Nraft genug hätten, ßinfiebten in Dhaten umzuprägen unb

nicht als tobte, unfruchtbare Aeflejion ftoffloS ober höchftcitS als Stoff zur

Dual in fich hernmzufchleppcn. Drofc biefer philofophifchcn Unfertigfeit ift

„AhaSüeruS in tttom" üoll poetifchcr Schönheiten erften

langes, welche ich aufrichtiger zu bewuitbern geneigt bin, als zunt

' 5ßeifpiel manche rhetorifche Äunfttifchlerarbeit beS gefeierten Dennpfon,

welche zu bewunbern jej^t Mobe fein fott. $cb fchreibc biefe Anerfcnmutg

umfo lieber im Aücfctt beS Dichter« nieber, als ich heute üor einem Sah*

auf ben fchöneit Spaziergängen ber Murftabt fie ihm recht gern unb

aufrichtig inS Antlifc fagte ..."

Aachbem mit biefer (Jharafteriftif £>amerlingS Nürnberger baS Referat

eingeleitct, geht er bann über auf baS reiu Materielle beS ©egenftanbeS.

Am 81. Dctober 1866 faub bie bezügliche Sijjung bc« dermal-

tungSrathcS ftatt.

£>amerling wufSte baS Datum ber Sifjung. AIS ihm barum inner-

halb acht Dagen feine SScrftänbigung zufam, wanbte er fich neucrbingS

in biefer Angelegenheit an £>alm:

Hochgeborener Freiherr

!

3dj mürbe mir nicht erlauben, bezüglich ber »or 9)?onat§frift ber Schiöerftiftung

»orgelegten Angelegenheit an Gucr Ho (b9et)0rcn e 'ne ergebene Anfrage z» richten,

roenn ich nicht bie SJtöglichfeit in betracht jie^en zu müften glaubte, baf§ bie
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*

©ntfcßeibung bereite erfolgt unb eine an mich ergangene briefliche HJlittheilung burch

einen 3ufatt nicht an meine 9lbreffe gelangt ift. ^ür biefen $aU erlaube ich mir bie

höflichfte unb ergebenfte Sitte an @uer hochgeboren, mir gütigft noch einmal ein

paar 3eilen jugeßen ju lafjen. ©ntfchulbigen @uer hochgeboren biefe meine Seläftigung

unb empfangen Sie jugleich ben ?luSbrucf beS innigften 35anlc§ für bie wohlwollenben

3eilen, mit welchen Sie nach ßmpfang meinet erften Schreibens mir 3hre gütige

Verwenbung 3ufnherten. 3n aufrichtiger Verehrung oerharre ich

@uer hochgeboren ergebender

@ra 3 , 9. fftooember 1866. 3t ob er t hamerling.

©djoit einen £ag fpäter oerftänbigte ihn Nürnberger, bafö ber

Antrag £)anterliug3, meil ftatuteumibrig
,

in ber Sipung einfitmmig

abgelehnt marb.

Niemals mehr trat §amerling an bie beutfdje Schiflerftiftung heran,

mie auch bie echitterftiftung niemals unterem dichter Unterftüfcung

gemährte. 2)aS ju conftaticren, fdjeint unS gegenüber einer Behauptung

beS eingangs ermähnten Feuilletons beS „ÜNeuen 3Biener Journals"

nicht unangebracht.

$ie Begehungen ju £>alm aber blieben felbftocrftänblich aufrecht.

$>em dichter Dom „Söilbfeuer", ber injmijchen ©eheintrath gemorben,

überreicht £)amerliitg bie jmeite Auflage beS „5lhaSDer" mit folgenbcm

Brief

:

@to. ©yceUenj!

@to. ©ycellenj hoben bie erfte Auflage beS „SlhaSoer in 3tom" fo wohlwollenb

aufgenommen, bafS ich ben größten 9Bert barauf lege, nun auch bie neue 9lu?gabe

in bie hänbe @urer ©yceflenj geben ju bürfen, umfo mehr, ba fte burchgebenbs

gefeilt, bemnaeß ber gütigen Kenntnisnahme ©urer Sycellenj oielleicßt einigermaßen

roürbiger ift. 9luS wahrem herjenSbrang ergreife ich jugleich bie (Gelegenheit, meine

aufrichtige, innere fjreube barüber auSjubrücfeu, bafS biefe lefctoerganaene 3^ü nicht

bloß bem bichterifdjeit Kranje ßurer ©jrcellenj ein neues unoerwclflicheS Vlatt ßinju»

gefügt hat, fonbern auch ba» engere öfterreichifche Vaterlanb in @urcr ©yceüenj

einen feiner ebelften Söhne neuerbingS mit erhöhten äußeren StanbeSehren geichmücft

ficßt. ©enehmigen (iure ©yceüenj mit gewohnter ©üte ben feß lichten SluSbrucf biefer

©mpfinbungen, mit welchen ich immer oerharren werbe als Surer ©yceflenj

oerehrungSootl ergebener

©raj, 9. 2Jtärj 1867. 3tobert ^amerling.

£>alm banfte fchon Dier $age fpäter:

Sehr geehrter ^>err

!

©mpfangen Sie meinen oerbinblichften $>anf für 3hre freunbliche ©abe, bie

mir umfo erfreulicher ift, als fie ein unjweibeutigeS 3eu9n *§ für bie ßrweiterung

3hre8 fieferfreifeS unb für bie Verbreitung SßreS wohloerbienten 3tufe8 ablegt.

3ch habe 3hre literarifche fiaufbahn oon SInbeginn an mit reget 2h?ilnahme

oerfolgt unb fann nur lebhaft bebauern, bafS mir bie Verhültniffe nie erlaubten, in

irgenb einer Schiebung etwas ju ihrer görberung beijutragen.

fiaffen Sie mich hoffen, bafS mir bie 3utunft h'cju eine erwünfehte ©elegcnheit

bieten werbe unb feien Sie, bitte ich, bis bahin ber aufrichtigen hocßachtung ner*

fichert, mit ber ich mich nenne Sßren ergebenden

3Bien, ben 14. fDtärj 1867. fDtüncß.
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1868 erfdjieit „$er Völlig t>on Sion". $ludj ihn lief; ^amerling

£>alm äugehen; bodj liegt ber bejüglidje ^Begleitbrief nic^t oor. $alm

hat barauf nidjt ermibert. $>a3 aber t)ielt unteren dichter nidjt ab, bem

gefeierten ^ramatifer baS 9?eoolutionSbrama jujufenben ;
unb biefeS SSerf

§amerlingä öffnete bem £Ijeaterfunbigen, obgleich er fc^oit ferner Icibenb,

mieber bie 3unÖe -

£>alm§ ©rief ift intereffant unb harmoniert im ©runbe burdjauS

mit ben Slnfidjten, bie Saube über ba§ 2Berf in ber „ÜReucit freien Sßreffe"

äußerte. ‘)

Euer 3Bol)lgeboren

!

Gmpfangen ©ie nor allem meinen märmften $)anf für bie freunbliche ^üfenbung

3hrer neueften Dichtung unb für bie mir jo jdjmeicbel haften SBorte ber Erinnerung,

oon beiten biefe ©enbung begleitet mar. 2
)

34 höbe 3hrcn „Danton unb JRobeSpierre" feitbem mit all’ jenem 3nterefje

gelefen unb roieber gelcfcn, welches 3b** ^oc^poettfdhen unb tieffinnigen Schöpfungen

ftetS erregen werben. 34» fönb in biefer Jragöbie alle glfinjen Eigenheiten 3h^er

reichen Begabung roieber, welche3h**en früheren Söerfen mit fRecht fo rajeh bie Sßahn

gebroden höben.

3e größer aber biefes 3n *ereffe war, unb je voller mir biefe Eigenheiten

entgegentraten, umfo lebhafter mufste mein SSebauern fein, bafS ©ie nicht ben 9Rutb

hatten, inbem ©ie ben 2öeg ber £ragöbie betraten, entfehiebener mit ben 2rabitionen

beS Epoä ju brechen.

©o fehr ©ie ftch auch in bem SBorroorte ju „2>anton unb IRobeSpierre bagegen

wehren mögen, jo haben ©ie hoch bie gati 3 richtige Empfinbung bafiir gehabt, bafS

©ie mit biejen Urabitionen nicht einmal fo weit gebrochen haben, als eS jum Such*

brama nöthig geroefen wäre. Unb eS hat ftch 3hnen gegenüber etroa bie alte ÜÖabrbcit

roieber bemühet, bajS faum irgenb eine ftritif bem wahren Talente, bem eS mit

feiner Aufgabe ernft ift, etwa? entgegenbringen lönne, was biefeS nicht längft ftch

jelbft gefagt hätte.

3n biefer ficheren Einnahme bin ich nollfominen überjeugt, ©ie fchon in einem

3h*er nächften 2öerfe als roirflichen fßramatifer unb nicht nur als $>ramatiter in ber

äußeren gorm mit bemfelben SRedjte begrüben ju fönneit, mit bem ich unb 3b*e

3eitgenoffen ©ie als bebeutenbften Epifer ber ©egenroart begrüben burfte.

URit aller Sichtung .

3hr aufrichtig ergebener

Ehr. DRünch.

tiefer ©rief trägt fein Saturn, $ludj ift er im ©egenfafc

ju ben übrigen ©riefen nur non £)altn unterfertigt, (Sr ift ber lefcte

9ting in ber $ette ber (Sorrefponbenj ber beiben $>idhter. 3lm 21. ’DZai 1871

ftarb ber SDißter beS ^f^ec^ter" . —
— (Sin halbes Saht nadj £>alm§ £ob — Februar 1872 — oeröffent*

lidjte Johannes ®<herr in ber „betten freien treffe" ein Feuilleton; in

•) „fReue Freie 'prefje“. Feuilleton bont 4. $ecember 1870. — ES ift nun intereffant,

gegenüber §alm unb Saubc einen britten $>ramatiler ooit hcroorragenber ®ebeutung über ba§

Ibrama ju hören; wir meinen Sliffel. Sergleicbe bie ©teile in SliffelS „SRein Sieben"

pag. 258 ff., welche eine tierniebtenbe ßritif ber bejüglidjen Stnficht SaubeS bebcutet.

*) Seiber liegt auch biefer SJrief ^amerlingS nicht »or.
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tiefem nennt er e3 „nur eine ©erecbtigfeit gegen bcn babütgefcbiebenen halm,

5u |agen
r

baf3 fein „Fester uon SRaoemta" boc^ eine bcr wirffamficn

nationalen $bateit war, uielleicbt fogar bie wirffamfte non allen, welche

feit bem $obe Sdjillerä bcr tragtfehen SWufe unteres Sanbeä gelungen

finb.
"

Ferbinattb Nürnberger — berfelbe Nürnberger, ber unter halm unb

burch halnt ©cneralfecretcir ber beutfdjen Schillerjtiftung geworben war, batte

nichts (Eiligeres ju tbun, als gegen biefe burdjauS berechtigte tlnerfennung

Don Seite ScherrS, bejiebungSweife gegen ben „Rechter non sJtaocnna" fub

ein mötberifcheS Feuilleton 511 leiften, baS nichts ©eringereS nachju*

weifen fuebte, als — unb baS finb Nürnberger^ SSorte — als nacbjuwcifen

„bie fpecififdje 9HdjtSwürbigfeit biefer S^anb* Nomöbie*.
tiefes Feuilleton bat Nürnberger fpätcr aittb in feine „Sitcrarifdjen

£erjcnSfachen" aufgenommen (pag. 48 „Stiller, £)alm unb ^obanneä

Scherr"). hantcrling bat bann im „£>eimgarten" biefe „herz ettS fachen"

DerftanbeSmäfeig federt unb unter anberem ben bezüglichen Jpalntauffaf

futjum nur „eine grofjc Schrulle" genannt.

Nürnberger bat biefe foftbare Nritif feiner Nritifen unterem dichter

niemals »erziehen unb glaubte fchliejjlich als haupttrumpf gegen hamerling

eine feiner 9ioüeffen auSfpielen 511 fönnen: „heimlicher 9t eicht hum". 1

)

©in literariföeS ©efpräch in ihr foötc bie 3ta<hc »oflenben

:

„. . . 2aj$ mir bcn ,?lha$oer in Storn' liegen. ÜKir fc^eint, bu fuebft bir

jehon roieber neue SQeitte."

„Sei rillig. 3$ frümme ihm fein |)aar feine§ eisgrauen SchäbelS. Stur

munbere ich mich, warum er überhaupt fchon jo eisgrau ift. 3)eim Sobe (Sbrifti fann

er noch ein junger ÜJiann gewejen jein, beim bie Segenbe zwingt nicht mit ber leijeften

Spur, jein bamaligeS Filter als hoch anjufehen. jpab’ ich aber baS Siecht unb bie

jrcie .jpanb, ihn bei ber Kreuzigung S^rifti jür jung ju halten, jo mar er bteinig

3>ahre jpäter, nämlich in ben Sagen beS Slero, noch ein rüjtiger unb lebenSlufiiger

Fünfziger. Unb barum Siäuber unb tDtörbcr ? Unb barum jehon jefct biejeS urgreije

SobeSgeftöhn ? ^abe bieio ©ebanfenloftgfeit beS 23erfaffcrS unb all jeiiter Sejer

nie genug anftaunen fönnen. $a» ©ebicht bittet auf einen Segriff lo», ber noch gar

nicht ba ift, ber einftroeilcn noch ^Phraje ift- $11$ ob man blofj SlhaSoeru» ju heifcfn

brauchte, um fchon bie geborene Iphraje bc§ SllterS $u jein."

Frau Termine lachte auf.

Sanbolin fuhr fort

:

„,3 ch reite in ben jtebenjft^rigen Krieg', jagte fyriebrit^ ber ©rofje, unb ebenio

drolliges jagt buchftäblich biejeS pathetijehe ©ebicht. 2>er ewige 3ube fann noch gar

nicht wiffen, baf§ er ber ewige 3ube ift unb bajS ß^rifti Fluch ficb bereit» ju

erfüllen anfängt. 3” ben Sagen SleroS würbe ihn noch fein SJiinifter in ben Diuheftanb

oerfehen, wenn ber Sdjufter ©eneral ober ^Srofeffor wäre."

„Un§ Frauen fann e§ gleichgiltig fein, wenn fi<b bie fDlänner muthwiUig alt

machen", jagte Frau Termine.

*) Slouellen oon Ff*binanb Nürnberger. 9lu§ bem Slachlaffe h«rau§gegeben oon

2Ö. Saujer, pag. 39 ff.
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„2Benn nur bie grauen jung bleiben, benfft bu babei im füllen. Unb ba

baft bu red^t. $a ift biefer ,St^üsDer in 9iom' ber rechte ÜJtann für euch grauen.

Gr hat euch auch ein ganj neue§ poetifdjeS ©totin auf ben 2eib gcfchriebcn — bie ißoefte

ber babenben ©ro&mutter."

„©ber nun börft bu mir gleich auf."

„ 9?ero§ ©hitter ©grippina fönnte ganj bequem Großmutter mehrerer Gnfel-

finber fein. Hnb boch emig jung, einig fchön, je mehr Sahrc befto mehr Sugenb

unb Schönheit — fo fpricht jeber SBaffertropfen, ber an ihr herabriunt! Gs ift jum

Gntjüden."

„Unb eS fann auch mahr fein."

„ ©ber hier hotte .fpeine ober überhaupt e i n 2) i cb t e r

,

bie Tonart

geänbert unb ber fofetteu ©rofimutter mit ©rajie ein bifSchen bie 3un9 c herauSgeftrerft.

$ier ift fie fterblich, bie alternbe fjrau. ,§ier mar bie ©ewunberung ein roenig mit

ber Satire 311 oertaufdjen, hier muf§ ber Stoff, ber mit wenigen üieijeit gefangen

nahm, bie Sinne loieber freigeben unb bcm $euner, bem ©Mtmann, fur5 bcm geübten

Stiinftler ein ironifche» Sächcln abgeroinnen. ©n nicht* ertennt man geroiffer ben

dichter, al? bafS er im rechten ©ugenblicf fpottet, nämlich feine £mmorfrciheit an

fich nimmt, roährenb ber Schüler biefen ©kchfel ber Stimmung nicht roagt unb

immer feierlich fein will unb fich bie ©nbacbt. nicht hoch genug fpanncn fann."

„SBelchcr dichter eS bir mohl recht machen fönnte?"

„Sch charafterifiere ihn ja. ©ber eS ntufS feiner fein, ber ein großmütterliches

©fobell in ©aufd) unb ©ogen anfehroärmt, wie ein ©rimaner."

„Solche ©eben nerbitte ich mir."

„©Jangel an ©iobenftubien ! $aS flogen mir auch in $üf)elborf unb bei beit

5eidjnenben Zünftlern. ©ber bem ©erfaffer be§ „©baSoer" fönnte geholfen werben.

©)ät’ ich fein £anbe§herr, ich machte ihn 311m ©abinfpector in ©prmont, was ein

fjrrauenbab finberlofer, alfo wohl ältlicher 2)amen ift, bamit er feine S^ealc . .
."

2Bie mirb ber an ©röfcentttafm taborierenbe unb überhaupt üielfacb

mtr pathologisch ju nebtnenbe Nürnberger felbftgefcillig auf biefe ihm gemifS

sub specie aeternitatis gefebrieben erschienene Bernicbtung beS „'ilbaSner"

geblicft haben. ^nbeS baS Sing hatte nicht bloß fein £>äf<bcn, nielmebr

feinen gemaltigen £>afen, unb jeber ©pmnafiaft, ber nur einmal „
s
2lbaSner"

gelefcn, tonnte Nürnberger bie ganje ©röfjc beS UnfinnS feiner Behauptung

nacbmeifen! £>amerling3 s2lba£ocrgcftalt — a$, bie Scibcnfcbaft hatte

ben guten Nürnberger ganj blinb gemacht! Gr, ber oor etlichen fahren

Dom phii of ophif <h eit Sinne biejer ©eftalt gattj richtig gefprodjett —
nun Schien ihm, bem großen ^efuitenfeinbe, auf einmal ber

Mittel 31t heiligen unb er machte im Ipanbumbrehcn ÖamcrlingS einigen

jubelt 311m fimplcn Scbufter non ^erufalem. Seiber aber nur, bafS er in

feiner blinben 2Suth nicht bebaebt, bafS bie ©efdjicbte eine Blamage

erjten fRangeS für ihn bebeutete, jumal „2lba3t)cr" eS felbft tlipp unb

tlar betennt, bafS er nicht
s
2lbaSoer, ber lanbläufigc Scbuftcr, foitbern

fein anberer als ber ur'iiralte Na in, inbent er ja im fecbStcn ©cfattge

ber Sichtung t>oit fid) fagt
: „
— — — ich bin Grftgeborener ber U n*

geborgten, ber Gr f ch offnen — bin ber erfte SprofS beS erften

^aareS. . . $cb mar baS erfte SOicnfcbcnfinb — unb mar ber erfte
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Dieb eil — mit mir begann bic SSeltgefcbicbte. 3dj fdjrieb ihr erfteS

33latt mit blutigem ©riffei. . /
9hm, uitb maS bie übrigen ^ämife^en 33enterfungett betrifft, fo bat

Nürnberger bei ihrer Diieberfdjrift mobl nicht baran gebaebt, bafS einer

einmal fein Dieferat über £amerling3 „Dlba^er", baS er atS 6ecretär

ber Söiencr <E<bitterjtiftung üerfaf3t, oeröffentticben merbe. . .

Nürnberger — mir motten gerechter fein, als er — ein grofcer

©eift in einem Heilten n eiberf üllten 2Wenf<ben.

2>emt fcbliejjücb ift’S ja auch nur ber Erfolg beS „Rechter"

gemefett, ber ihn gegen feinen einftigen ©öttner §alm bie fteber

ergreifen ließ 511 jenem giftgefchmoflencn Dlrtifet, ber bie „Di ich* 3*

mürbigteit bicfeS S dbaitbftücfs" ju bemeifen fudbte.

9l<b, ftriebricb £aint behauptet trop — Nürnberger feinen pap in ber

beutidjen fiiteraturgefebiebte als einer ber gemichtigften ^ramatifer nnfereS

^abrbunbertS unb einer ber erften dichter beS beutfeben ßfterreicbS, unb

freubig erfennen mir gerabc gegenroärtig, mo nach langer Unterbrechung

ber „ Sohn ber 23Übni3", ber „Rechter" unb „Döilbfeuer" mieber aus*

oerfaufte Käufer erzielen, bafs £>amcrling recht hatte, ba er nadj $alnt3

£obe baS €onett febrieb:

SJticf) bränßt’S ju faßen, bafs mit Ccibßcfüljlen

3df fal), toie ifyn bic SJtitroelt aufßeßcbcn,

2Öie iljnt mit mifSgunftmuatenbem 'ikftreben

(?in fjrof^c^or folßte bi§ 311m (Örab, bem füllen.

Uttb boef) — midf biinlt, rein toirb bie tyn fpiilen

'Hon @eifcr§ 2)ialcn, bie jetjt an it>m Heben;

Sein 9lame toirb bie Sßürnter überleben,

2ie in bem 3fleijrf>, bem ftcrblidjen, ifjtit müßten.

SlÜcnn über Hlumen if)r nun rümpft bie 9tafc,

X ic eurf) ein jarter lidjter bot, ein crfjtcr,

Unb lieber fcf>tocIgt im blütenlofen ©rafc,

$ie Ofolßejeit, fie ift tietleicfft geredeter,

Sic anerfennt uicllei(f)t, baf§ idj nidjt rafe,

Sieb id) ben (rbleit, ber ba f$ricb beit „Stc^tcr".

J
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> * »• * . '*'*•> •

Set Hfltionali5mu5 ein — Slemenftttunjtäl ?

K^er Nationalismus' ein (Slemeittarunglücf ! — Kein 2Bort ift heut*

§ 3iitage fo gefährlich auSjufprechen, als biefeS. Denn eS mirb

ficherlich mifSücrftanben unb erregt aflerfeits einen Sturm uott ßiitrüftung.

Gült ©inheitSgefi'ihl beS VolfeS hat’S hoch 511 allen 3citen unb

allerorten gegeben, außer bann unb bort, mo bie ÜRenge burch Dprannen*

bruef ober innere ^räuCitiS ftiimpf gemorben mar — ftuntpf, blöbe, öcr*

tbiert. ßs ift baS ftamiliengefühl, auf bem bie Nächftcnliebe fußt, meil

bie fyamilie unS am ttächfteit ftebt. Mer ber ^Begriff Familie bat einen

engen unb einen meiten Sinn. Der Heine Ntenfch liebt nur feine leib-

liche ftatnilic, $3eib unb Kinb. Der größere fdjon auch bie Stammes«

fantilie, fein Volt. Der große bie ganje ©attungSfatnilie — alles, maS

Nienfch beißt.

2Bir haben ein 3eitalter hinter uns, in meldjem manche Seute fich

gerne auf Kosmopoliten hinauSgefpielt haben. MeS, maS 9ttenf<h beißt,

fei ihnen gleich! tagten fie in meitherjigfter Liberalität. Näher befebcit

hieß baS: Me Ntenfdjen feien ihnen gleichgiltig. Vielleicht bafS fie im

cgoiftifchen Sinne ihre engfte Familie liebten — oon einer Siebe jum

angeftammten Volte tonnte bei folchcn 28eltphrafeologen teilte Ncbe fein.

Diefctt entgegen gab eS 511 aller 3cü Ntenfchen, bie nicht bloß

inftinctit), fonbertt mit Mficht unb beißet Scibenichaft 31t ihrem Volts*

thume hielten in Seben, Sprache unb Sitte, bie ein unjcrftörbareS

£)ciniatSgefühl
%
für ihre Ütaffe befaßen, fich mit ihr in unjerftörbarer ©in*

heit fanbett, mit ihrer Arbeit bem Volte bienten unb jur 3f it ber ©er-

fahr für ihr Volt ©ut unb Seben opferten. !2)iefc Voltlichteit ift bie

natürliche, bie gcfunöc, bie gebeihfame, bie herrliche. Sic ift ganj pofitio,

gegriinbet auf ber Siebe jur eigenen Nation, nicht aber auf bem -paffe

511 frentben Völterfchaften. 3a, fchon auS Klugheit mirb mau auch mit ben

Nachbarüftlfern gut auSjutommen fliehen, meil feiubliche Nachbarn für

baS eigene VolfSthutti immer ein llnglüct finb, inbent fie ja bei biefem

bie ©ulturthaten, bie ©efittung unb baS SBohlbcfinben 311 hemmen fliehen,

meint nicht gar auf beit Untergang beS ©egnerS finiten.

Der eble, fruchtbare, pofitiue Nationalismus ift itt ber ©egenmart

oielfach ein negatiucr gemorbett. Nicht allgemein, bettn bie Nlenf^lichteit
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ift noch nicht au3geftorbcn, aber jum grofjen ütbeile. 93efoitber§ in ber

^olitif, bie ja alle» oerbirbt, ma3 in i^r ^Bereich fommt — fogar bic Sßoeten.

Unb biefer Stationali3mu3
,

ber fid^ oormiegenb in £ro$, £>ai3

nnb Stäche gegen bie Stacbbaroölfer äußert, ift ba3 Slementarunglücf,

ooit bem hier gefproeben mirb. Sin Slementarunglücf nenne ich ihn,

meil er au3 roher meufcblicber Seibenfcbaft fommt, meil er fidb un-

miflfiirlicb gegenfeitig entjiinbet ju einem 98eltbranb, bem gegenüber

ber einjetne, ja bie ganje Generation machtlos ift. 2)tan fann gar

niemaitbem eine befonberc Scbulb geben, bafS eS fo ift, bie Gemütber

merben angefteeft oon ben 33acillen biefer moralifeben $ranfbeit, merben

je nadj ihrer Seibenfcbaftlicbfeit mitfortgeriffen 31er allgemeinen Erregung

ober 511m milbeit ftieberparojiSmuS. (£3 bleibt uns nichts anbereS übrig,

als biefe 3eitfranfbeit aufitoben 311 taffen, aber es märe febon t)icl ge*

monnen, menn mir fie als $ranfbeit erfeunen mürben. 2öir haben no(b

nicht bie ÜDiacbt, biefeit ^affenben StationaliämuS 311 befänftigen, aber

mir haben baS Stecht, ihn ein Ungliicf 311 nennen.

$afS eS eine franfbafte Srfcbeinung ift unb feine 3mccfmäßige,

folgeri(btige 93eftrebung, gebt febon autb barauS beroor, bafS biefer

StationaliSmuS bie nationale ^bec als folcbc gar nidbt anerfennt. Sin

folcbcS SSolf nimmt ficb nur baS, Stecht beraub, für ficb felber rücfficbtS*

loS national 511 fein, befireitet aber biefeS Stecht bei ben anberen Nationen.

£aS märe gan3 unoerftänblicb, menn eS nicht tbeUmcifc mit ber 93linb*

beit bcS Kampfe 3 entfcbulbigt merben mü|Ste. $ettn eS ift nicht

Sntroicflung, cS ift töbtlicber SntfcbeibungSfampf, hier um ein 3eitgemäßeS

ftaatSpolitifcbeS Stecht, ba um bie nationale Sjiften3. Slber eS ift ein $ampf, ber

nie 311m mirflieben Siege führen fann, meit in biefer Sache ein übermunbeuer

f^cinb 3ebn neue, nicht übermunbene gebiert. $)ie fiegreiebfte Station ift

naturgemäß bie gebafStefte, alfo bie gefäbrbetfte, bie fcbließlicb bem ge*

maltfamen Untergang geroeibte. 2)tan frage nur einmal bie Gefdjicbte,

ob baS richtig fei. Sie mirb antmorten: Gerabe bie gemaltigften unb

gemalttbätigften 93ölfer ftnb untergegangeu
;

bie oerfolgten, flug ficb

bücfenbeit unb febtau ficb bemiitbigenben leben noch!

tiefer Gebaute bebürftc einer grünbtidjen StuSfübrung, unb ich

glaube, er fäme 31t bem Schluß, bafS Gemalt unb pbhfifebe tfampffraft

nicht bie ^auptfacbe fei 31er Srbaltung eines 93olfeS, bafS 3. 93 . $lug*

beit meitauS miebtiger märe. Unb nun frage ich gan3 bange, wie ftebt

eS je&t in unterem armen Dfterreidj mit ber Klugheit? 3<b fe^c fie

bort nicht unb ba nicht, unten nicht unb oben nicht, eS ift oielfacb eine

finbifebe ^uftamentpolitif, bie auS flcinlidber Stcd)tbaberei ficb fachte 3um

tragifeben 93erbängniS fteigert.

3ft ber oben be3eicbnete StationaliSmuS febon überhaupt ein

ltnglücf, für Cftcrreicb ift er ein Sd^icffal. $eiit Steidj fann folcben Statio*
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nalisntuS weniger ertragen, als baS meloölferige Öfterreich mit feinen

bekannten StaatSgrunbgcfcfcen. Nber er ift ba. (Sr ift ba mie eine

furchtbare Seuche. NfleS n>irb baoott ergriffen unb ber Ergriffene hat

nicht mehr Nuhe jur Überlegung, hat nicht mehr baS ©leichgemicht äur

Klugheit, nic^t mehr 3^* unb Stimmung, nach Necht unb ©erechtigteit

511 fragen — er mufS fäntpfen, fämpfen um [eine nationale Erijtenj.

2)ie Veftcn ber Ejechen, bie Ebelften ber ^olcn, uiellcicht fogar bie Nitter*

tühften ber Ungarn merbeit biefen Nationalismus nicht meniger bitter

oermiinfdjen, als bie 3>bealften ber ©eutfehen, bie ihr S3olt mohl am nteiften

gefährbet fehen. Nber fic tonnen nicht anbcrS, fie müffen jum Streite

blafett, motten fie nicht jertreten merben im allgemeinen Aufruhr. Unb

baS fagt fich mohl jeher Vernünftige, jeber Nebliche: Seil baS Unglüct

beim einmal entfeffelt ift, fo mufS jeber, ohne NuSnahme jeber, in Stampf

mtb Sehr ju feinem Volte flehen. 2)er Vöhme, mic ber 5pole fchreit eS

in nationaler Notl) nicht minber milb in bie Seit, als ber $)eutfche:

Näher als ber Staat fteht mir mein Volt! Sir m ollen ein Öfterreich,

mir lieben eS, mir möchten, mie fo lange 3 C^ früher, micbcr in ^rieben,

im Segen ber Arbeit nebeneinanber leben. Nber jefct, ba ber nationale

Stampf einmal fo furchtbar entbrannt ift, müffen mir juerft an unS felbcr

beuten, an unfere VlutSnermanbten, an unfer angeftammteS Volt !
— —

unb fo ift eS getommen. — ®anu fpiclcn perföitlichc unb materielle

3»ntereffen mit unb oermirrett unb trüben auch jene Neffe beS $bealS,

bie bisher noch rein geblieben, unb fo uottjieht eS fich, bafS ber Stampf

ftettenmeife jur fyvape mirb. Seite Strafte, bie befonberS berufen finb,

Ntäßiguitg, ©erechtigteit, Siebe ju förbertt, jiehen fich gerabc bei unS

2)eutfdhen jurüct unb oerbammen turjmeg ein Sbeal, baS boch fo ebet

unb groß märe, menit eS nur ebel unb groß gehalten mürbe!

Säre baS Unglütf nicht getommen, mir mürben heute ja alle attberS

reben, mir mürben, jeber im ruhigen Öort feiner Nation, gemeinfant unb

opferroittig bem Staate bienen. Nber baS Uitglücf ift getommen unb fo

gibt eS teilte anbere Saht, als muthig unb treu für baS mächtig befämpfte

Voltsthum einjufteheu, jeber in feiner Seife. 3$ habe angebeutet, bafS

auch bie Slaoen fich i» biefem Stampfe als bie Vcbriictten, ©efährbeten

fühlen. 2>aS liegt in ber Natur beS SlantpfeS. 3« mirtlicher, überaus

fchmerer VcbrängttiS finb nur mir 2)eutfdje. Sir merben jurüefgebrängt

an allen uttferett ©renjen, mir merben in itnfcrett üolflichen Nechten

befchräntt, oertümmert, verlieren eine Vofitiott um bie anbere. Seittt biefer

Vemeguttg nicht $alt geboten mirb, fo ift nach meitigcu ©eiterationen baS

Seutfchthum oerbrättgt in ben Säubern, bie unfere beutfehen Vorfahren ihre

Heimat genannt uttb jur ©efittung erhoben haben. Unb mer hat biefc fchrcct-'

liehe ©efahr, biefeS Unglücf über unS gebracht? $)er Nationalismus. $)er Na-

tionalismus, ju bem unfere nichtbcutfchen Niitbiirger Öfterreichs ermaßt finb.
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£er 3u(tonb ift ein oorübergebetiber
,

mic eben eine ^ranf^cit.

$eitn wäre er ein beftänbiger, jo ntiifSte fi<h bie Ntenjchbeit ober menigjtenS

bie humane ©efittung in ibr aufreiben in lauter Nationalismus. Xiejcr

Oorübergebenbc 3uftaitb aber fantt beit $}eutf<hen in Öfterreich baS Seben

foften, mettn fie jich je^t nicht ermebren. $arnnt bin ich burchbrungen

oott ber einen Notbmenbigfcit : 2Bir müffen alle am ©lafc jein. 3fber

mujS auS feinem £auje, auS feinem ©erufe bctöortreten unb jt<b W
©egeniocbr ftcflen nach feinen Kräften. (SS ift eine Seudje, eS ift eine

$euerSbrunft, eS ift eine Überjchmenimung. 2BaS je£t gerettet mirb, baS ijt

gerettet, maS jefct nicht gerettet toirb, baS ift oerlorcn. deiner barf bejehmieb*

tigen: Sei ganj ruhig, baS $euer mirb bein £)auS nicht ergreifen, baS Bajjer

mirb bidj nicht baoonfebroemnten ! ^>cber, ber ein 2Sort frei bot, mufS rufen

:

Schice bicb ! ©ertbeibige bich unb bein $eim ! ©3enn bie ®efabr ooriiber

ift, bann magft bu rubeti ! Nber nicht allein rufen, auch arbeiten mujS jeber.

Welcher ©runbjafc fotl uns in biejem bunflen Streite leiten? $er,

bajS mir linieren nationalen ©egnern in Öjterreich auf ihrem eigenen

©oben bie culturelle ©ntwicflung reichlich gönnen, ja mo „tbunlich" ihnen in

berfelben beifteben, bajS mir aber nicht ein $ota unfereS biftorijeben NecbtcS,

nicht eine £>anbbreit beutjeber Scholle aufgeben, jonbent untere nationalen

©efifctbümer bis auf baS äufjerjte oertbeibigen. 3U fonbetn unb burch*

äiifübrett ift biejer ©ruttbjah freilich fernerer, als er fich benfett unb jagen

läjSt. ^aS (Sine ift mobl gcmijS
:

je gerechter bie Nrt unfereS ©ertbeibigungS*

fampfeS, je mehr ©unbeSgcnojjen. merben mir hoben. $>atut ijt immer

mieber auch baran ju erinnern: ©föbrettb mir baS $eutj<htbum nach

außenbin oertbeibigen, ocrnacbläjjigcn mir eS im Innern, ^eutfe^e

Schule, beutjcheS Scben, beutjehe ©kibrbaftigfeit unb $reuc, beutjehe ©roß'

berjigfeit unb Ginigfeit. £ic je Singe machen ben Sitbalt uttjereS ©ölte-

tbuinS auS. 23äbrenb mir nach außen bin unb in ber ©olitit jo patbetijdj

ftreiten, oergejjen mir oft unjer beutjcheS £>crj. —
@S toirb ja mieber bie ©ernunft ermadjen, cS mirb mieber ©ifligfeit

unb ©erträglichfeit fein, unb bann merben mir baS, unb genau baS hoben,

toaS mir uttS jefit 51t erhalten mujSten. 2Sir beutjehe in Öfterreith hoben

in biejett 23irreit nur eine Aufgabe, bie, baS bisher ©ejtaitbeitc ju erhalten.

Samit erholten mir unS unb erhalten baS biftorijehe Öftcrreith- Öfterreich

mirb noch eine große ©tijjion in ber ©ejchichtc hoben unb mir ^cutjc^c

noch ^ne große ©iijfion in Öfterreich. Unfere ©Mitbürger anberer Nationen

merben babei ficherlich nicht 31t furj fontnten, beim im fyrieben merben fie

allen (fulturfortjebritt mirflich bitrchie|?eti, ben fie in ber ßeibenjehaft bcS

Krieges nur proclamierten. Sie Erfolge bcS SricbenS jinb bauerbafter,

als bie beS Kampfes.

llitb eines Sitges mirb mau hier, mie bort jubelitb beit ©ropbeten

hören, ber ba ruft: ©niber, feien mir national, benit ltnjcrc Nation ijt
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bic gaitjc Ntenfchheit ! Aber auf biefem ©runbgefepe hat jebcr baS Nedjt,

bie am meinen 511 lieben, bie ihm am nächften flehen — bic Stammet
oermanbten. Auf feiner Schofle unb vereint mit feinem ©olfe mirb

er baS Erfpriejjliche leiften für baS ganje Ntenfchengefdjlccht.

Den möchte id) feheu, ber bann noch fommt nnb jagt, ber

Nationalismus fei ein Unglücf!

ei feiner ©efangcnfdjaft auf St. £elena ergieng Napoleon fi<h ftetS

in Erinnerungen an feine ©ergangenheit unb bictierte bent treuen

©rafen SaS EafeS faft täglich Niemoiren auS feinem Sehen. Der Aufenthalt

auf ber öbeit ^nfet mar bem geftürjten Emporföinntling oon bem englifdjen

©ouoemeur bafelbjt oielfach mit Abficht jur größten Dual gemalt, mie

SaS EafeS in feinem Akrfc „Napoleon I. iagcbiub oon St. £)elena",

2 ©änbe (Seipjig, Sdjmibt & ©ünther, 1899) erzählt. ©onaparte hatte

ümar unermefSlicheS Unglücf über Niiflionett oon Nienfchen gebracht unb

bie politifdjen Erfolge feiner ungeheuren Opfer bat — mie baS bei

©ernannten fchen unb Eroberern febon fo )u fein pflegt — bie ©efchichte

bereits oermifcht. Unb boeb fönnen mir bem aufjerorbentlichen Nianne

unfer menfchlicheS Niitleib nicht oerfagen. Napoleon mar ber Nieinung,

mit feinen Dhaten ben S3ölfern unb dürften ju missen, freilich naebbem

gauj Europa unter feiner Oberhoheit gelegen märe. Seine ©efennhtiffe

laffen mohl mambmal bett Diplomaten fpiircn, öfter aber machen fie ben

Einbrucf oon Aufrichtigfeit. AuS feinen Erinnerungen heben toir ben

©ranb oon NioSfau heroor, mie er ihn feinem Schreiber in bie $eber

bictiert hatte.

Nian fam auf NioSfau ju fpredjen, ber Äaifer meinte, es märe

für jmei Niifliarben faunt mieber aufjubauen. Der ©ranb DrojaS fönne

nicht fchrecflicber gemefen fein, als ber NioSfauer. „Die hölzernen Käufer,

ber heftige Söinb, feine Spripett — eS mar in ber Dhat ein flammen*

meer! Nichts mar bei Seite gefebafft, un)'cr ©orftofj unb Einmarfcb fo

rafdh erfolgt. Diamanten mürben auf beit Doilettcntifchen ber Damen ge*

funben. 2öir erhielten nach einigen Dagen ©riefe, in melden bie Damen

mittheilten, fie mären oor ben ©efahren, bie baS Einbringen ber fieg*

reichen Scharen für fie mit fi<b gebraut haben mürbe, entflohen, bafS

fie ihr f)ab unb ©ut bem Ebclmuth beS Siegers empfehlen unb bafS fie

in einigen Dagen mieberfommen mürben, um ihren Danf auSjufpredhen.

Die ©eoölferung ftanb bent Eomplot ber ©ranbftiftung fern, ja fie

flapoleon I. cr$üfj(f den 8rani) non Ölosfau

Somtabeub, 24. Auguft 1816
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lieferte unS 300 bis 400 Verbrecher in bie £)änbe, bie ben ©efängniffen

entflogen, baS Reiter angelegt Ratten. Wäre VtoSfau nicht in Vranb

gefteeft morben, fo hätte ich bort Winterquartiere bejogen unb ber Seit

baS felteite ©djaufpiel eines mitten im feinblichen Sanbe frieblid) über*

minternben £>eereS geboten, mir mären baS im Eismeer eingefrorene ©chip

gemefen. $hr hättet in $ranfrei<h mehrere Vionate lang feine Olachricht

Ooit mir gehabt
;

aber ihr hättet euch nicht beunruhigt. @ambac6r&S hätte

mie gemöhnlich in meinem tarnen bie ©taatSgefdjäfte geführt, alles märe

fo gemefen, als märe i<h anmefenb. $m Frühjahr märe bann baS @r*

machen ein Allgemeines gemefen. 3<h wäre bem $einbe entgegengejogen,

hätte ihn geichlagen, märe £>err feines AeidjeS gemorben. Alejanber aber,

glauben ©ie mir fidjer, hätte mich bis bahin nic^t fommen laffen. (h

hätte äße meine Vebingungen angenommen — bann enblich märe ftranf*

rei(h feiner felbft froh gemorben: mir mareit fo nahe baran. Armeen

habe ich üernidjtet, aber gegen fteucr, @:iS, gegen ben $ob reichen meine

Kräfte nicht auS-. $aS ©djicffal mar mächtiger als ich — ein Unglücf

für ^ranfreich, für Europa!

Wir maren nur noch einige teilen Don sDtoSfau entfernt unb um

uns her mar nidjtS als eine fich meit bis ju ben Vorftäbten hinüreitenbe

fanbige ßbene, ber jebe VegetationSjpur fehlte. Viühfam famen bie

Kolonnen oormärtS, erfchöpft oon junger unb £urft: bie Verpflegung

mar auf grofje ©chmierigfeiten geftojjen. $er ©djnapS hatte namentlich

in ben Aeihen ber jungen ©arbe, als ein oöflig ungemohnteS ©etränt,

Verheerungen angerichtet
;
man fah bie Seute um einige ©chritt auS ber

©olomte heraustreten, taumeln, fich «nt fich felbft brehen, bann in bie

$nie finfen, ober fich unmiflfürlich nieberfe^en. biefer ©teHung blieben

fie unbemeglich, ftarr: fo ereilte fie fchnell ber 2ob, ohne bafS eine $lage

über ihre ßippen fam.

Am 14. ©eptember abenbS hatten mir enblich eine ber Vorftäbte

VtoSfauS erreicht. Wir hörten, bafS bie ruffifche Armee bei ihrem $>ur<h ?

marfch burch bie ©tabt alle Vürger unb Veamten mit fich genommen

hatte; nur Seute nieberen ©tanbcS unb Jüenftboten mären surücfgeblieben.

AIS mir am aitberen borgen in bie eigentliche ©tabt einjogen unb uns

in ben £)auptftra§en umfahen, begegneten mir fojufagen Aiemanbem; bie

meiften Käufer ftanben leer. WaS uns erfchrecfte aber mar baS f$euer,

melcheS man an oerfdjiebenen entfernteren ©teilen ber ©tabt, roohin unfere

©olbaten noch nicht oorgebrungen maren, auflobern fah ; fo brannte auch

ber fchöne Vajar beS Äremlin, melcher einige Ähnlichfeit mit bem Calais

fRopal in 5ßariS hatte.

Wir maren nach bem, maS mir in $lein*AufSlanb gefehen hatten,

ganj erftaunt über bie ©rofjartigfeit VioSfauS, über bie 3ahl feiner

ftirchctt unb ^aläfte, über bie fdjöneit $a$aben ber Käufer, ben reichen
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Sdjrnud ber SJtobilien unb bic oieleit SupSgegenftänbe in benfelbctt. Die

Straßen finb meift breit unb grablinig; aHcö machte einen harmonifchen

©inbrud, überall 3c^en bc3 ÜberfluffeS unb eiltet bliifjenbcn, voeit^

oerjmeigten HanbelS.

Sir Ratten taurn Sefiß non ber Stabt ergriffen unb hatten taurn

mit großer TOü^e ber fteuerSbrunjl Einhalt gethan, als biefe non neuem,

unb jmar in noch heftigerer Seife als junor auSbradj. Drei Dagc unb

brei Städjte mährte ber Sranb. SSergebtidh oerfuchten unfere Sotbaten

burch Stieberreißen ber Käufer pcm gefährlichen Zement (Sinfjalt ju ge*

bieten, bie flammen jüngelten über bie Ruinen hinüber, beim eS mehte

ein ftarler Sinb — baS ^euer nahm eine furchtbare SluSbehttung an:

eS ift taurn möglich, biefeS Silb beS SchredenS, mie eS nor unfern klugen

lag, ju fdjilbern. $n ber Stacht nom 18
.
511m 19 . September hatte bie

^feuerSbrunfi ihren £)öhcpunft erreicht. Sähreitb biefer graucnnoüen Stacht

fah man ringsum bie oerfchiebenfarbigeit $euergarben bis in bie Sollen

hinauf jüngeln, meithin mie einen ^euerregen bie Junten fpriihcn; eS

fchicn, als ftünbe ber ganje Horizont in flammen, eine unerträgliche

Hiße breitete fi<h meithin auS, mit beut pfeifenben Suftjuge mifchten fich

gemaltige Detonationen, bie oon Puloer*, Sranntmein*, Salpeter* unb

ßloorräthen berührten ;
rothgliihenbe Dheile ber Slechbebachungen flogen

in bie Suft; brennenbe Sailen fah man oorn Sinbe meithin tragen.

Die ©arbc, baS Hauptquartier mufsten fdjließlich ben Äremlin räumen,

eS mufSte ein Säger in ber Stähe eines alten SchloffeS PeterS beS

©roßen, auf ber Straße nach Petersburg gelegen, aufgefchlagen merben.

3ch fdbft blieb mit einigen $ameraben in einem aus Steinen erbauten

Haufe, melthcS ifolirt lag, jurüd: eS lag auf einer Keinen Slnhötje un*

roeit beS Äremlin. 3<h tonnte oon meinem f^enfter auS alles Detail beS

großartig fdjredlichen StnblidS ftubieren. Sir hatten unfere (Equipagen

nach bem Säger gefchidt, mir maren auf alles gefafst, um nicht non ben

ßreigniffen überrafcht ju merben.

Die äurüdgebliebenen ärmeren Sercohner, burch ben Sranb non

einem Haufe iitS aitbere gejagt, fließen laute ßlagerufe auS; um nur

etroaS oon ihrer Habe ju retten, liefen fie fchmer belaben mit Säden,

giften unb haften baher, oft auch warfen fie alles oon fich, um ihr

nadteS Seben auS ben flammen 311 retten. Die grauen, ein ober jmei

#inber auf ben Schultern, bie anberen hinter fich h^ jerrettb, liefen mit

hochaufgefchüräten Kleibern, um einen piaß 511 finben, ber einigen Schuß

gegen bie flammen bot; halb mufsten fie ihn mieber oerlaffen, benn baS

alles oerjehrenbe ^euer lam näher unb näher unb oft mürbe eS ihnen

unmöglich, bem lobernbeit Sabprinth ju cntlommen. $ch habe ©reife ge*

fehen, bereit lange Särte oon ben flammen oerfengt maren, bie 3hnfl*n

oerfuchten fie in Keinen Hanbmagen oor bem fjeuertobe ju retten.

53*



Unfcre Solbaten, öon Hunger unb $)urft gequält, boten aßen ©e-

fabrcn bic Stirn, um in ben Kellern brennenber Käufer nach (Elmaren,

2öein ober Sifören ju fud^en. Sie liefen pele-mele mit ben nerjmeifelten

©eraobnern, aflel mit fi# fdjlcppenD, mal fic bem beutegierigen Element

batten entreißen fömten.

ßnblidj — nach acht ober jefm hagelt — mar uon ber großen,

prächtigen Stabt nic^t^ mehr übrig, all ein qualmcnber Schutthaufen,

aulgenommen ber Äremlin, bic Kirchen unb einige mafftoe häufet. $ie

Sage ber 9lrmee mar eine lehr bebeitflic&e, bie Gruppen, niebergefcblagen

unb mürrifcb, litten -Diangel am Wotbmenbigften
;

injmifcben mar nadj

33eenbigung bei 33ranbcl bal grofjc Hauptquartier in ben Äremlin juriirf*

gelehrt, bie ©arben batte man in ben ftebeit gebliebenen $ircben unb

Häufern untergebraebt. @nblicb nach langem Sueben mürben unterirbifebe

sJJteblmaga5ine, 2Beim, 33ranntmein^33orrätbe, auch große SDtengen ein*

gefallener fyifebc unb anberer ÜÜhinbüorratb gefunben. 5)al frühere 3Ur

menig manbclte ficb in ein 3uoiel, Unmäfjigleit trat an Stelle ber @nt-

bebruitg mit ihren nachteiligen folgen — bie $ilciplin litt, $icfe

Umftänbe hätten ben fdjleunigen 2lbmarfcb nach Sßolen ueranlaffen füllen,

allein mir blieben unb 2)iolfau mürbe uni 31t einem ßapua!"

£in Slittcrna|(5ge|>rä| mit dem Grafen £co Solftoj.

^®cbon uor jmei Jahren hatte Jofeph Seminlfp, ber ©offc^aufpielcr,

(Gelegenheit, bett ©rafett ü£olftoj in
sDiollau perfönlicb fennen ju

lernen. 23ei einem jmeiten 33efucbe in ber rufjifdjen Ärönunglftabt, um

bie Jahrelmenbe 1897/98, mar el ihm üergönnt, biefe mehr all

intereffante 53efanntjcbaft 31t erneuern. Seminlfp berichtet bariiber im

Januarhefte ber „$>eutf<bcn ßtetme" („$)al rufjifcbe Skater unb

3:olftoj")

:

„iolftoj pflegt in ber jmeiten Hälfte bei $ecember nad) 3)iolfau

3U lornmen, unb ich fürchtete i<bon, ihn nicht ju fehett, ba er bei

meiner ^Inlunft noch nicht in ber Stabt mar. $lber nach menigen

$agen crfcbieit er unb mar fo itberaul gütig, mir bureb einen freunblicben

Vermittler fagen ju laffeit : er molle mich um SDiitternacbt empfangen,

ba er oor ein Uhr nie 31t Vettc gehe unb ich boeb nidht früher oon

ber Vübne lornmen föntte.

9lm 22. $)ecembcr nacbtl führte mich mein Uebcnlmürbiger Ver*

mittler unb guter Gelaunter bei Haufel $olftoj nad) bei ©rafen SBohnung,

bic 3iemlicb meit uom ÜDtittelpunlte gelegen ift. 23ei meinem Eintritt
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hörte ich im Salon ein Stüct auf bem ßlamer fpielen unb blieb, um
nicht ju ftören, in bem anftofjenben gimmer neben ber ©räfin, mclche,

ji<h unmobl fiiblenb, auf einer ßbaifelongue lag. SRach furjer 3 eü
enbete ba# ßlamerfüict, unb ich trat in ben Salon. @# maren ein

paar Sente ba, bie ich nicht tannte, feine Söhne unb feine Tochter, bie

ab unb ju giengen.

£er ©raf tarn mir febr freunblich entgegen unb reichte mir bie

£>anb. 3$ batte ben angenehmen ßinbruct, bafö er an meinem Bieber--

erfcheinen ©cfatlen finbe, fo gütig mar ba# leife Sädjeln, ba# über fein

tief ernfte# Slntlip buföte. Qfrifcb unb träftig ftanb er in feinem

buntein Sanerntleib oor mir. Unter bem erfteit ©inbrucf erfchienen mir

feine 3üfle crnftcr, ftrenger al# üor jmei Saftwt-

(£r fragte freunblich nach meiner ^bätigteit in 2Ro#fau, lobte mein

»Repertoire, unb inbem ich üott bcnt literarifchen Inhalt be#felben fpracb,

tarnen mir auf bie Siteratur unferer £age. @r bemertte: „§auptmann

ift mobl ber bebeutenbfte. 3<h finbe aber manche Mittel im Manuele

unfünftlerifch. 2)a# SBefte, ma# er gelciftet bat, fcbeinen mir bie Beber,

auch ba# angefocbteue @itbe ganj richtig."

3m $olftoj’f<ben Sinne liegt eine bertmrragenbe 23cbeutung ooit

£auptmamt# genannten Stiicfen barin, bai# fie au# bem ©cfiibl be^

9Ritleib# entfproffen finb unb un# non biefer Seite her ergreifen. Unter

ben Semertungen, bie er über foauptmann noch binmarf, mar bie be*

jei^nenbfte: „$ie üerfuttfene ©locfe oerftebe ich nicht." @be e# aber

jur 9lu#fprache bariiber fommen tonnte, machte er einen Seitenfprung

mit ber fraget „Ba# halten Sie oon 33ictor £ugo?"

3<h ermiberte: „Seine ©efinmutg fdjeint mir meit höher al# fein

bichterifcbe# Talent — bemt er fpricht feiten anber# al# in töneubeu

SPbrafen, aber er bat ein grofje# -fterj für bie ‘DDZenfd^beit, infonberbeit

für fein 33aterlanb.

"

. @r ftimmte biefer 31nficht bei. $>ie mir tnapp jugemeffene 3cü

nötbigte mich, fo rafch al# möglich a»f eine $rage. jurüctjutommen,

meldje ich üor jmei 3afuen an ihn geftellt, bie in ben Borten beftanb

:

„Bie ftetlen Sie fich ba# ÜBerbältni# ber $unft jutn 3$olte not?" 3<h

batte bamal# biefe 3?rage gejteflt, meil ich burch mehrere feiner Urtbeile

tief betroffen mar, melchc beruorragenben sDteiftermertcn ein richtige#

23erbältni# jum publicum abfpradjen. 6r üufjerte: „Unter allen Richtern

haben hoch nur bie ©riechen ba# £>öchfte im $)rama erreicht. 3<h fchöpe

felbft Sbatefpeare nicht fo hoch. 6r fpricht mir nicht unmittelbar genug

jum ÜBolte."

3nt mcitcrett Verlaufe ber Unterrebung ertlürte Solftoj:

„$>ie Äunft foH religio# fein, nicht aber im Sinne ber Kirche,

fonbent human. 3föer foll einen großen ©egenftanb oerfieben tönnen.
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$>ie f4önften unb größten Stoffe finb in ber Sibel. $ie ©rieten

tarnen eben bur4 ihre religiöfe $lnf4auung ber Aufgabe ber Sühne am

näcbften. $)aS Mittelalter bat eine attbere, eine firdjlid)e 'Unfc^auung —
unfere 3c it aber mufS eine Rumäne haben. Sbafefpeare ijt ein $eibe,

ganj objectiü, nnb bie SlomttS (?) finb miberli4."

34 teilte bem ©rafen mit, bafS i4 feitber alle feine Berte, bie mir

jugöngtidj finb, gelefen habe, nnb befatmte ihm, mie tief banfbar idj mi4

fühle für bie Srleu4tung, bie er mir bur4 feine beibeit £>auptmcrfe gebracht bat.

Seine beibeit Sucher „Borat beftebt mein ©taube?
-

unb „£aS

fReich ©otteS ift in eu4" babett ja mobt £aufcttben mie mir eine

Klarheit über ben Sinn ber chrifttichen Lehre gefpenbet, bie mir üor

ibm ni4t befefjen haben. $lu4 i4 mar über $aüib Straufj nicht

binauSgefommen unb glaubte, hierüber aufgctlärt ju fein, bis ich an

£oljtoj tarn unb burch ihn ein ganj neues SerftäitbitiS ermarb. Sr

barf mobt in 2lnfprudj nehmen, toaS er fich fetbft 5itgute fchrcibt: ein

neuer Sntbecfer beS SbriftcntbumS 31t fein; unb matt barf ohne Über*

treibitng bie $bat feines Lebens eine apoftotif^e nennen. 3n ber Se*

fprechuttg biefeS hoben ©egenflanbeS fchien er mir ftrenger, in feiner

Überjeuguttg fetfenfeft. $ebe Sufjerung, bie er üon feinem Stanbpuitfte

im £)ittblicf auf baS gegenmärtige Treiben ber Bett tbut, ift frei üon

jeber 9tücffi4t. BS 311m Seijpicl baS Bort „Patriotismus" fiet, tagte

er mir mit unbeengter Offenheit

:

„34 habe gar leinen Patriotismus. S§ ift mir gattj gteichgittig,

maS aus SRufSlattb ober auS irgenb einem anbern Reiche mirb. $aS

bat feine Sebeutung für baS 3iel ber 3)icnf4beit in meinem Sinne.

$)ie tteinen Staaten finb gtücflicher. $oflattb tbut fich in neuerer 3c it

berüor. Sc4S Pfarrer haben ba bereits in meinem Sinne über ben

üäRilitariSmuS üon ber ßanjel herab gefproeben. Sin Sbrift lantt fein

Sotbat fein. $cr Patriotismus ift ein £iitberniS auf biefent Begc.

3n ^rciburg mar ein SociatiftcncongrefS, unb man fdjtug üor, einen

attgemeinen Streif 31t üeranftatten bezüglich beS BaffenbienfteS. Xa
ftanb Sebel auf unb erflärte, bie 3)eutf4en föttittett baS nicht, meit

fobattn bie ftranjofett über $eutf4laitb berfaflen mürben, um SljafS*

Lothringen rnieber 311 gemimten. $>aS finb nicht bie Bege, 311m ©lücf

ber 3)tenfchbeit 511 fomntett. 34 üergli4 ncuti4 Sbina mit einem

Pferbe, baS auS üiclen Buttben blutet. Sitte 3e*tlattg f4cute fi4 jeber,

baS $bicr attäuriibren. $a fommt ein £>unb, ber bur4 bie Bunben

getoeft mirb, nnb fällt eS an. BSbalb fotttmen bie anbern $unbe alle,

unb ba fie baS feben, ftiirjen fie fi4 auf baS bhttenbe Sbier, unt ihm

au4 eitt Stiicf auS bem Leibe 31t reifjett."

„
sdber, £)err ©raf", erraiberte i4, „ eben biefc $übntng ber

sDtenf4eu gibt mir im £)inblicf auf 3b*e Lehre üiel 31t benfett über bie
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(^ietjung beS VienfchengefChlechtS. 2Bohl bin ich tion bcr m^roeifethaften

Siichtigfeit Shter Vibelerflcirung, 3h*er 9lnf<hauung über bie Söefenfjeit

beS menfChlichen Teiles unb über beit 23eg bahiit oöllig überzeugt toorbcit,

aber ich fürste, bafö nur etnjelnen, fittlich fiarf begabten eS möglich

fein fann, biefen 2öeg fo gcrabcauS aus eigenen Kräften ju tierfolgen,

nm 311m £)eile 31t fontmen. Ser 9Kilitari3mu$ in feinen Anfängen unb

feiner furchtbaren ©ntmicflung, bie Unterbrüdung unb Verfügung beS

©eifteS burch bie $ir<he, bcr Patriotismus in feinem oermorreiten,

fchäbigenben Treiben, bas gar fetten bie Siebe 31er £>cimat jum ©runbe

hat, finb mir nur bie ©rmeife ber Vefchränftheit unb Schiefheit bcr

VieniChen. $Ch ntufS eS baher im £)inbticf auf bie unenbüch tangfam

errungenen, oft unterbrochenen geiftigen unb fittlichen ^ortfehritte, atS bie

tiefe ^Ibfidjt eines uns Unbefamtten, ^amenlofen, ob tüir Vlittben ihm

ben tarnen ,,©ott" ober „SBeltgefep" beilegen, anfehen, bafS bie

ätfenfehheit, burch biefe ihre Vefdjränftheit unb Schiefheit in nameulofe

Seiben geftürjt, nur eben baburCh jeitmeilig jur Vefinnung fomrnt, um
in biefer Vefinnung micber einen Keinen Schritt tiormürtS geführt ju

roerben. 3Öir fehen ja, in bie ©efffe rücfbüdenb, bafS bie 'Dicnfchheit

jebeS beffibenfte ÜDiafc freien, ruhigen SclbftbefipcS burch Ströme tion

Vlut erlaufen mufste. 3ch habe feinen 3roeifel über bie 3tifigfeit beS

3ieteS, baS Sie unS meifett, aber bie SGBettorbnung ffint bei ber ffef
gearteten 9fatur ber SJienffn einen bornenoollen, unenbliCh taugen 2Seg

ttiühten ju müffen, fie jum £eile 311 leiten, mettn fie cS anberS jemals

erreichen. 3$ traue ben Vtenffn nicht 31t, eS erreichen 3U fönnen auf

gerabent SSege burCh eigene $raft."

6r barauf in feftem, entfchicbenem Sone ber Über3eugung
:

„Ser

ÜDienfdj ift nicht fChleCht. SaS ift bie Shat bcr Ähf ,
bie ben Vtenffn

eingerebet hot» fic feien fChleCht, fie feien in ber Sünbc geboren, bamit

bie £irf bie Stoße beS unentbehrlichen Vermittlers unb VeffereS fpielen

fann — bamit bei ihr allein bie Öilfe gefuf merbe. Ser Vfenfch

braucht biefen Vermittler nicht, um 3U feinem ©ott 31t fommen, er

mufs unb fann baS aus fiCh felber. Unter biefem Vermittler ff
fich unfere SebcnSroeife bis 311 fotfm ©rabe tion ber Sehre Ghrifit

entfernt .

u

@S mar ein Uhr nachts gemorben, feine Sc^tafcnöjeit mar ba,

unb ich mufSte SIbffeb nehmen. 3<h vermag eS nicht, ben (Siitbrucf

ber perfönlifn Vtaf unb Übc^cugung 311 fchilbern, bie aus biefem

erhabenen liDtenffn fpricht, aber ich hege baS fifre ©efüfß in mir:

6in folfS ©eprüge haben nur jene SluSermcihlten, bie beftimmt finb,

auf Sfahebimberte ^inau§ jU mirfen, menn auch Vtißionen finfterer

©eifier beftrebt finb, ihr VMrfeit 31t hemmen, cS 31t tierhöhnen, 311 oer*

leumben unb mit allen Söaffen ber £ößc 311 oernifen."

\
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So meit Seminafy. — 2Öir mollen ^icr nicht erörtern, inwiefern

£olftoj red^t hat.
s
)lucb biefer bebeutenbe 2)tonn faim bent Srrthum

untermorfen fein, ©roß an ihm aber ijt feine Siebe jur ÜRenfchheit

unb bie mahre ^elbenhaftigfeit, mit ber er in 2Bort nnb Seben für

feine 2öeltanfdjauung eintritt.

Die Seele uni) Das <$(iif.

^^rmieelcben lauert an ber ©rücf,

G» wartet unb wartet auf baS ©lücf.

$a fontmt ein alte§ 2öeib bfr<ut

Unb lächelt unb beutet bie 3 l'Üe hinan

:

„Sieb’ Seelchen, hörft bu beu hünmlifchen ßlang,

$ic Warfen, bie ©feifen, ben Gtfengefang ?

„Sieb’ Seelchen, nun hebe ber ülugen ©lief,

9luit bfbe bie 9lrme entgegen beni ©lüd! ..."

2lrntfeelc&en, e$ ftarret mit Slug’ unb Cbr
$ent ©lüde entgegen, bic ©iebel empor.

9tun webet ein ©raufen twU Stiirfe heran,

G» wirbelt ba§ Seelchen au§ feiner ©ahn.

$a$ will fief) erfaffen, e§ flicht eine .fpanb,

G» bafcht nach ber ©öttin golb’nem ©eroanb.

G» finbet nicht £>alt, ibm entgleitet ber Saunt,

G3 taumelt 3U ©oben, e§ febrieft au» bent Jraum.

G$ richtet fid) auf, e§ wanlet jttrücf — —
©erflingenb im ftlattg noch . . . Unb ba§ war ba§ ©lücf . . .!

Jeimann Jpango.

bornierte ölcnfdjcit.

ttlc3 ©ute fontmt oott oben." $)ie ©encfiS biefeä alten WuSfprucheä

ift mir unbefannt, aber, baf-S er oft im Seben angemanbt wirb,

fpeciell bann, mettn man ihn alö (Sntfdjulbigung attfiihren miß für bor-

nierte SDtenfdjen, bie ob ihre3 SRangetö an geiftiger Befähigung füglich

nicht jur Berantmortung gezogen merben fönnen, ba3 habe ith mährenb

einer langen Sebenälaufbahtt oft ju erproben (Gelegenheit gehabt, „Borniert"

ift ba3 BefchönigungSmort für „brnnm"

;

mit bent Bfäntelchen umhüllt

flingt e3 toeniger hart mtb befagt both basfelbe. 2Bir $eutfche aber lieben

e3 nun einmal io, foweit bie beutfdfe 3unge reitht, für alle SJiängcl,

bic mir bezeichnen mollen, ein frentbeS 2lu3hüngef<hilb h^aorjuholen. 3»
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2öien gibt eS einen $lafc, ber ficb „Steuer 2Jiarft" fdjreibt unb beit attc

23elt „SJtebtmarft" nennt, atlerbingS nic^t ohne 33egrüitbung, bn feit

unbentlidjen 3e^cn
r

bereits uor adbtbunbert fahren, bort sDiebl nerfauft

nmrbe. ÜBon biefetn ^>(a^ nun fagt man im 33olfSmunbe: „2Kef)lmarft

beißt er unb Getier 2)iarft febreibt er fic^.

"

©enau |o gebt eS uns mit nieten Gingen, bie mir in fremblättbifcbe

33efcböniguttg brapieren motten. So 3 . 33. fagt man „ bornierte SJtenfcben"

für ©ummföpfe, „geniereu" anftatt fdjeimen, „affectiert" anftatt uit*

natürlich, „blafiert" anftatt frühreif u. f. m. $afS eS für Ceute, bie non

ber 9ktur mit einer rafeben 3luffaffungSgabe auSgcflattet morbeit finb,

bie rafcb benfeti unb teiebt erfaffen, fotgücb auch naturgemäß bie Attribute

atter geiftig entmiefetten 5ßcrfonen, Sebbaftigfeit unb Ungcbulb befipett,

faunt eine ärgere Cual gibt, als mit geiftig Sabmgctegten in ftetem

3$erfebr 31t fiebeit, liegt in ber 9iatur ber Sache. Dummheit paart fi(b

jtetS mit ©igenfinn unb 2Siberfprucb»geift, beit beiben einzigen 2Baffen,

burc^ metebe bie Summen fetbft bie JHiigften au» bem Sattet merfett,

meit an benfelbcn eben jebe gefunbe, normale, togifebe Schlußfolgerung

jerfebettt unb matt maffettloS ift gegen bie fleiitlicbett ftabelfticbc bornierter

Seelen, nietteiebt auch ungerecht mirb, meit matt mit rafeber crfafjettbcm

SScrftanbc bem geiftig S(bma<bett ScblufSfolgerungcn unb teonfequciijcit

imputiert, 31 t betten fein $enfocrmögen gar nicht auSreicbt. „3lfleS ©ute

fomrnt non oben" fagett mir, ober mir nennen cS ÜNaturatitagc, maS fo

3 ientlicb gleicbbebeuteitb ift. 33tait tann atfo beit ntittber 33egabteu, im

©runbe genommen, für baS sDtinuS, mit metebem ÜNuttcr Statur ibn

bebaebte, auch nicht jur SSeraittmortung 3 iet)en, ibnt feinen 3$ormurf

barau» machen, unb bafS man ficb bajtt binreißen läfSt, eS botb 311 tbutt,

baS ift eben ber £abel, melden bie geiftig 33egabtcit fetjr oft an ficb

fetbft 3U machen haben. Cfitt mitleibigcS 3lcbfcl3U(feu, ber ©ebattfe, jebe

^olentif fei nttploS, meit ber ober bie 33etreffettbe cS ja boeb um fo beffer

nerftebt, baS mürbe bem Gingen ntaueben ärger, bem Summen mattebe

Jhänfuitg erfparett. 5Ber aber nicht ftifcbblut in bett 3lbcrtt bat, mer non

überfprubelttbett ©ebatifcn immer normärtS gebrättgt mirb, bem ift eS

febmer, ficb in bie mangelhafte geiftige ßntmicflung anberer unb in bie

auS berfetben bernorgebenbe botSftarrige ober ftreitfi'icbtige Eigenart hinein

311 betitelt. SDtan glaubt, bureb 23orftcttungcn, bureb Öogif, bureb tlare

3luSeinaitberfepungen bett anberett über3eugeit 511 föttnen, unb nergifSt

babei, bafS ber Summe ficb nie übeqeugett läfSt, meit feine grofje 2Baffe

in ber 3lmtabnte beftebt, bafS er ftetS im Rechte fei, bafS ihm nur

Unrecht gefebebe unb er nie nach ©ebiir unb 33crbiettft anerfannt uttb

gemürbigt raerbe. (Sigentlicb finb bummc Öeute beneibenSmcrtc sDienfcben,

einerseits, meit fie ftetS non bem eigenen „3$" begeiftert finb unb nichts

fo rei3ettb fittben atS ficb fetbft, bann auch, meit ihr ©eficbtStreiS ein
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mel ju enger ift, um fich burch taufenb Gorftellungen unb ©ebattfen

ju laffett, bie bem $)enfenben bie Üiuhe ftören, ben Schlaf rauben, Tumme
Glenfchen fittb immer empfittblich, haben immer baä le£te Bort unb bilben

fidj immer ein, im O^ee^te $u fein! Gterfwürbigerweife finb aber felbjt

bie Tümntften immer f<^tau, meint e3 fich nm ben eigenen Gortheil

banbeit, ben fie ftetä ju wahren tuiffen. Tumntheit unb Berechnung geben

febr gut £>anb in £)attb. Um baS „ Epitheton" bumm ju Derbiencn, ift

e§ auch nicht abfolut notbmenbig, unmiffenb ju fein. (Sä fann fogar

Seute geben, bie recht Diel gelernt haben unb boC& feinen natürlichen

Gerftanb, feine enttuicfelten ©eifteägaben befifcen. 3>n ber s
Jtegel Derfteht

ber Ttimnte auch feinen Scherz uttb nicht umfonff beftebt baä alte Gierzeil

:

£cr Stfjerj ift eine 99lume,

SRitfnn ein Sdjmucf ber SBelt,

£rum fc^niöt)ct if)n ber Jummt,
$em nur ba» Jpcu gefällt!

Tumnt ju fein ift aber hoch ein Unglücf, ein Unglücf, baä bie

Gatur über einzelne Glettfchen Derhäitgt, für baä man biefe nicht jur

Gerantmortung jieheit fattit. (Sä ift ein Unglücf für bie Don ber Tumm*
heit Gehafteten, ein meit gröjjereä noch für bie Umgebung, für jene, bie

D on Summen bcraitgcbilbet roerben füllen ober ihnen untergeben finb,

ebenfofehr tuic für bie über ihnen Stehenbeit, bie in täglichem gefchäft»

lichent ober häuälichettt Gerfehr mit ihnen ju thun haben, ^ch fcnne

Diele, lüelche behaupten, eä fei leichter, mit einem fdjlecbten, alä mit einem

bunitttcn Befen zu leben ! tiefer 9Iuäfpru<h erfcheint mir ungerecht, benn

eben weil ber $)umme baä Glitleib beä Begabten erregt, fann er ihn

hoch leichter ertragen alä benjenigett, toelchett er itn (Sharafter fehlest

fittben ittufä, wenn auch noch fo geiftig entmicfelt. ©egen bie Dummheit

ift fein ftraut gcwaChfen, baä jteht feft. Taniit fie aber erträglich werbe

uttb fich wenigftenä ber Wufjenmelt gegenüber einigermaßen maäfiere,

mufä fie fich mit getoiffeit gefellfchaftlichen ^formen paaren, bie, toenn

auch nicht barüber hiniDegtäufchen
,

hoch im Gloment blenben, müffen

(Sigenfintt unb Biberfpruchägcift in bem ßinbe Don ganz fleiti auf mit

unerbittlicher Strenge gebrochen merben. ^ener bumnte Glenfch, welcher

eä gelernt hat, im rechten Moment zu fchmeigen, fich Weber in Biber--

fpruch noch in ^olentif eiitjulaffeti, hat fchott bie erfte Stufe ber Ger*

ftanbeäleiter erflommett unb wirb babitrch wenigftenä erträglich- Glatt foü

folglich bei geiftig ntiitber begabten $ittbern erft recht barauf fehett,

Biberfpruth uttb (Sigcnfintt ju brechen, um fie itt ihrem weiteren Sebettä--

lauf baoor 31t fchiipen, burch bie Unarten unb Ungezogenheiten ihres

Temperamente», melcheä fich nicht Don bem Gerfiaitbe bcherrfchen läfät,

ihre Umgebung unb last not least auCh fiCh fclbft unglücflich zu machen.

„3<h habe gcbacht", „ich habe gemeint", „ich habe geglaubt", „ich habe
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gewollt", baS finb bie ewigen §nt|SulbigungSphrafen biefer ©eifteSfrüppel,

mit bencn fie normal veranlagte 2JlenfSen aur 33eraweifluitg bringen,

weit bicfc wipen, bafs ihr Renten unb ©tauben immer blöb fein mu|S,

jum $hcil unüer|Sulbeterwei|e, benn baS 'Hiaitco an geiftiger $raft ift

nicht ihre SS»lb, wohl aber baS $luS an unerträglicher Streitlust unb
s
JieSthaberei, welSeS mit bcm ganjen 511 ©ebotc Itehenben 9Irfenal üon

^inbcrftrofmitteln, mit ©Ute unb Strenge rücffiSt^loS gebroSen werben

mu|S, t'olauge bie ßinber noS Hein |inb. $aS ju vergehen ift Sache

ber Butter, bie fiS auch über bie geiftige ^Befähigung ihres $itcbeS flar

werben mufS, um ju wiffen, wie viel ober wie wenig eS von bem|elbeit

forbern barf. 3)taj ü. SÖeifeenthurn.

iin flug üßer i)fl§ öercidj Der SüDßafln.
’)

eil euS, ^Sauberer! @S hebt eine fSöne ffahrt an.

Sie geht über bie Cltalpen gegen baS Sanb, wo bie Zitronen

blichen unb bie blauen Söäffer hämmern unter ber Sonne Römers.

23elS ein üielgeftaltiger, wunber|amer $8eg ! — 2Sir rei|eit au| ber

ISönften unb älteftcn unierer
s
2Upenbahucn. Sic erftreeft fiS in ihren

£auptlinien unb zahlreichen Seitenarmen über jwei Königreiche, vier

^eraogtbümer unb brei ©raflSaften. 2)aS $ampfro|S ber Sübbahtt

bläSt heute leine DiauSwolfen empor in bie SRaften ber 2Bcltum|eglcr

unb pfeift morgen um bie 2Bettc mit ben ©em|en beS £>oSgebirgeS.

£>pute Ipiegclt eS |ich in bat weichen 2Bä||em beS PattenfeeS, morgen

löfSt eS leinen $)urft mit ©letfScrwafier. SBenn im Ofteubc ber Süb-'

bahn, baS ift bort, wo baS magparifSe SßariS an ber £onau liegt, bie

Sonne aulgeht, leuchten im Söeftenbc über ben Stürmen von 33oaen

unb ^nnSbrucf noS bie lebten Sterne ber 3£aSt.

$atnit ift baS weite unb mannigfaltige Bereich angebeutet, über

baS wir nun einen flüchtigen SSwalbenflug unternehmen wollen.

ÜDiähliS üer|intt bie ISlanfe 3?abel beS StefanSthurmeS im $)unft=

nceere SöienS. 23on bie|er gewaltigen Stabt auS aieht fiS eine »teilen*

lauge Kette blühenber CrtlSaften unb Stäbte, über bencn freilich »och

hunberte üon ftabrifSiSloten ihre rufeigen SSIeier Ipimten. s}lber ISoct

hebt |iS bie ^bpllc ber golbig grünen SÖcinbcrge üon ©untpolbSfirScn

unb SBöSlau, unb hinter ben $ie|ernwälbern beS Stein|clbeS blauen bie

Diücfen beS SBienerwalbcS unb bie $öhcn beS SSncebcrgeS. 5Die
s
2Xlpen

finb ba. — $aS crfle ^raStftüc! ber Siibbabn, baS Semmeringgebiet,

wirb burS SSlangeuwinbnngen faft ISmeiSelub erobert, unüer|chenS

*) ?Cu» bcm neuen enbbaßnbncfje. (SBrünti. 5RoC)rer§ Söcrlag.)



844

fomtnen tüir hinein in bie ipänge ber greifen, $u ben blumenburebbufteten,

nogelfangumflungenen filmen unb $u beut eigenartig gölten Sommer*

unb BMnterfriicbcurort, wie ihn in folebcr Bäbe nur un|*er 23ien unb

feine atibere C>auptftabt ber 33elt aufjuweiien bat.

$er ^öc^ftc unb ber leingfte Semmeringtunnel i|1 baS 2bor jur

grünen Steierntarf. Über t&aufriidje hatten beS £>oebtbaleS roßt es

glatt babin an ben Ufern ber $röfeb«i$, ber Bttttj, ber Btur, ^luifc^cii

ftbattigen 33albbergeit unb ben rofig leuebtenben Sllmfuppen. $ie Ort*

febafteu in weißen dauern bliitfenb, bie (Sittjelitböfe jumcift aus £ol}

mit [teilen Brctterbciebern, weißen Bautbftingen unb maleriftb bureb*

broebenen Söllern. s
21uf bügeln graue Burgruinen, im $bale 6ifen*

werfe unb aitbere $abrifen, bereu eleftrif(bc Siebter in ber Ütaebt ben

reijenben, foleben ©lanjeS ungewohnten Söiener faft erfebreefett. (Fnblid)

im weiten ^ngelfranj baS frei bingebreitete ®raj mit feinem Bahrjeieben,

bent ScblofSberg.

ÜBeiter [üblich bie foritrci<bcu Ebenen ber mittleren Steierntarf, bie

Obft* unb Söeingärten ber SBinbif^ett Büheln. 2Bir überbrüefen bie

$rau, ben größten 8?(u[3 beS fianbcS, aus bent unS febon graues ©letieber*

waffer grüßt. Öintcr bent tnalerifeben Sbalfeffet nott (Filii baS thermem

reiche Sanntbal, bie Sdjlnebteit ber Sane. Born Babgebraufe ber

Snbuftrie ift im Sattbc ber Söettben tiiebt niel ju hören. Oie Sanbböfe

fiitb deiner als in beutfeben ©egenbett, jumcift gemauert, mit Stroh

gebeeft unb bocfeit bisweilen etwas fiimmerlid) ba, unter Cbftbäitmen.

©eine fcbniücft fo ein £eiiiSebeu feine Bußenjcitc mit ben golbgelbeit

.ftiifiirubflapfeu unb mit fanarifarbigett Biefettfürbiffen. Bon Bergböben

flimmern weiße 5BaflfabrtSfiv<bnt weit in bie (Segettb hinaus, beim bie

Söeuben lieben eS, ibrent ©ott bis 51 t ben Bergfpifjett entgegen 511

fonunen.

Über baS Saibaebertnoor, auf welebeS bic liebten Ättbe ber Steiner-

alpen berabgrüßen ^ur frainifebett £>aupt[tabt, führen bie Sebienett jwifeben

bcrrliebem Oanncubeftaubc binan in bie Stcinmiiften beS $arft — unfereui

ftaunenben Wuge eine neue 2Bclt. Unb nach faunt jwölffiüitbigcr ^abrt

nott ber Oonauftabt ber, tauebt ber (Fifenbabnjtig an Bttratttarc, bem

betrübten norbei, itieber 51 t ben Bkflett beS abriatifebeu BteereS. Bkiebett

wir non biefer öauptftreefe bei Babrcfina naeb SBefien bi« ab, fo gebt’«

an bent balfautatbmenbeu ©örj norüber in baS Seibett* unb 33ein(anb

Italien. Biegen wir bei Oinacca gegen Silben ab, fo rollt eS über

baS ©ebiet ber £>öl)(en unb unterirbifeben Äffer babin bis in bie

Btarineftabt $ola an ber fiiblieben Spifcc non Sftrien. Unb rollen wir

bei St. $eter am Äarft auf ben (Fifcnfcbiencu gegen Sübett, fo ift baS

eine üfabrt febuurgerabe in ben Orient hinein. Biebt nie! mehr als

eine Stunbe biefer ^fabrt unb man fteigt itieber, wie etwa in Samaria
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an ben Straub bei mitteflänbifchen UReerel. Sa fpielett bie bemalbeten

Fhtterbergc mic ber Sibanon
;

bcr ftarftbobcit mit ben fümmerlidjen

Ölbäumen, Sorbeerbüfdheit, Linien unb bem morgenlänbijdhen Sau ber

Dörfer unb Steinbütten erinnert tbatfäcblidb an bal F^iliQe 2anb. 2Sir

finb am Duarnero, im ^arabieje non ^Ibbajia

!

Sal ift nun bie Strecfe uott 2Öien bil jum abriatifdbett tDieere.

ÜÖir fönnten non ihr mebrntall nach linf! ablenfen, fo bei 2Br.*9feuftabt

unb Ißragerbof nach Ungarn unb bei Steinbrücf nach Kroatien, ©emifl

auch SÖcge mit nieten Sierfmürbigfeiten, allein fie mürben uni jufe^r

abfeitö führen non unterem Fauptjiele, ben beutfdben ^llpcn. Sie arm*

feligen Öenibütten bcr fßuljta, jomie bie fioljcn $aläfte non Subapeft

mürben uni mit ihren fchönen Ungarinnen alljuleidht aul jener einbeit*

lieben Stimmung bringen, bie mir uni für bie lieben Fochlättber ju

bemabrcit haben, $llfo fefccit mir beiläufig in ber üütttte ber Fauptlinie

ein unb fahren non Starburg brauaufmärtl iitl ^ot^gebirge.

3ur Rechten haben mir noch bie SBeinberge, jur Sinfen bie finfteren

SBalbhänge bei Sadjergebirgel. hinter ber ©renje Äärntenl tauchen

bie fahlen fyellberge ber $aramanfen auf unb bei ßlagenfurt erfdheint

bal ^runfftücfeben biefel fiaitbel — ber langgeftreefte SBörtherfee mit

feiner Siöenftabt. hinter bem frcunbtidj gelegenen Sitlach norbmärtl

nahen mir ber Sauernmelt in Schmeite, überbriiefen bie graue 9JM,

bie herab non ben ßilfelberit bei ©roßglocfnerl fommt, unb biegen ein

in bal Siroletlanb. Sie ßanbfdhaft Äärntenl meilt menig ^abrifen,

umfomchr Schlöffer unb Ruinen. Sie Sauernbäufer, melfadj nodh aul

Fol$, mit halbfteilem, an ben girfteitben abgefebopftem Sretterbacbe, bem

fteirifdhen ©eböfte ähnlich. 3n Oberfärnten bie Serge mudjtig unb [teil,

bil hodh hinauf non Käufern unb Jütten befianben. Sic Sauerttmälber

bureb bal lanbclüblidhe Schnaibeln arg gelistet. Sie Fänge unb Schludhten

reidh an 2Bafferfätlen.

9lm 3mfje ber erften Dolomiten fahren mir inl einjige Sirol

hinein, Sie Bienjerfdhludht führt uni jtetl ber milbftürjenbcn Srau

entlang auf bie fünften grünen Söben bei ^uftcrthalcl, mo felbft bie

Sbatfoble in hoher Wlpettregiott gelegen ift. 3m korben bie großen

einfachen Siniett bei Urgebirgel, im Süben bie berüefenben $alfgebilbe

ber Dolomiten, an bereit fdbauerlicbetn Shore bal gaftlidje Soblacb ruht.

Überall baumlofe Sörfer. Sie Öäufer ftattlidj, junteift aul Stein, mcifc

getüncht, ein bil jmei Stocf hochr mit langen 3?en[terrciben. Sie Scbinbel*

bäcber nach Scbmeijerart fladh, mit rohen Steinen beidjmert, gegiert mit

bem hölzernen ©locfentbiirmdben, in bem bal ©löcflcin jutn Seten unb

©ffen läutet. Äciit ftabriflfdblot trübt bie Sergluft in bem fianbe

Sirol, hingegen jcigeit unjählige $irdbtburmtpiben jum Fimmel empor.

$eine Fünfergruppe, an ber nicht eine Kapelle ftünbe. $ln ben Strafen
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ftehen heilige Stanbbilber imb 3Rartertafeln, auf fjelbroegen hohe, roth*

angeftrichene Sdjuhfreuje gegen böfe Söetter imb anbere £öflenmächte.

^Cuf bem $lane »eiben frieblich braun* unb »eißgeflecfte SRinber. Sebenbige

flare SBäfjer überall, unb hinter grünen SÖalbbergen leisten graue Reifen

ober »eiße ©letfcßer herüber. — So fießt eS in $irol aus, befonberS

im ^uftertßale bis bortbin, »o bie Cifenbaßn burdj Tunnels unb über

Sörücfen einbiegt in bie büfter gebettete Station 3?ranjcnSfefte.

2öir finb hier jur britten ^)auptflrectc ber Sübbaßn gelangt, bie

oon ber ©ren^e beS ieutfdjen fReichcS bis jur ©renje oon Italien jiebt.

2Bir nehmen gleich bie füblidje Strecfe, am fchäumenbett Cifacf entlang,

fonimen febr balb in bie ßiftorifchen ©elänbe ber SifdjofSftabt Sriren

unb burch unwirtlich bäntmernbe fluchten awifdjen bem fRitten* unb

befn Schlerngebiet hinaus in ein $bal, mo man h*fl jauchen muiS oor

Cntjücfen. — CS grünt ber Sorbeer, eS fächelt bie Sßalme, eS reift

föftlicher 2Bein. 3m Spiegel ber Ctfch jittert ber glübenbe fRofengarten,

über bie ©cfilbe 2ÄeranS ßernieber leuchten bie minterlichen Sßaffeier*

berge 9lnbreaS ÖoferS. CS ift baS unvergleichliche $bal non Sojen.

SBeiter an ber Ctfdj hinab bleibt bie ©egenb noch hoch alpin, allein in

ben mit rohen Steinwällen eingefriebeten ©ärten gebeiben üppig befperijche

Früchte; eS tommen bie cafteöartigen Dörfer mit ihren ebenen Fächern

nnb maffigen Campanilen, unb in »elfter Sprache ooll weicher ©rajie

grüßt uns ber fonnengebräunte Italiener. 29ei $lla übergibt bie Süb^

bahn ben SSeiterreifenben bem Königreiche £mmbertoS, unb wenn baS an

einem frühen Sommermorgen ift, tann er einjieben ju ben Choren «Roms,

bevor bie Sonne fintt.

SRein hoch, anftatt einmal hinaus, »ollen »ir jmehnal herein in

bie lieben 9Mpen, bie beimtraut balb für jeben finb, unb täme er auch aus

hohem korben ober aus fernem SÖeften. — 2Ilfo ber 33eg von $)eutf<h*

lanb her.

Salb hinter München fchon frifdjt fi<h beS ftremblingS £>erj, »enn

fachte bie blaue 3a(faifette auftaucht im Sübcn unb im Skften unb im

Often. 9luf einmal ift er im Äranj ber Serge, $ie ffeftung Kufftein

am f$uße beS KaifergebirgeS bietet ihm baS erfte entjücfenbe Silb ber

öfterreichifchcn 3llpen. pier gleitet er nach einer nicht befonberS fchmerj*

haften 30^re°ifi°n bem 3un entlang, fchon im Sereich ber Sübbahn, bie

fofort beginnt, ihrer Serge $errlichfeit ju entfalten. s)luS ben 3ifl«''

thaleralpen h« leuchten bem 3rentbeit pie erften ©letfeher ju. Unb jur

anberen Seite, ganj nahe, oben jwifeßen bem Sclögcbirge, burch einige

Sprünge ber 3ahnrabbahn leicht ju erreichen, hämmert ber poefieumwobene

2l<henfee. $amt entwicfelt fich baS großartige SanbfdjaftSbilb von 3nnS*

bruef, beffen Sage nicht ihresgleichen hat. $er s
«Rcifenbe mache hi« baS

Such ju unb bie klugen auf.
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Sofort hinter ber ftouptftabt Tirols, am ö?uße beS glorreichen

SergeS 3W, mufS ber fReifenbe bem gewaltigen ©ejantmtbilbe entfagen.

Sr mirb entfehäbigt burdj baS Söanbelpanorama ber Srennerbahn, baS

mit jeber Minute einen anberen 33erg, ein neues £ochthal ober einen

reijeitben Aufenthaltsort jeigt. 3n bem Sauftile ber Käufer glaubt ber

frembc ©aft bereits italienifchen SinflufS ju oerfpüreit unb mit gehobener

Stimmung blieft er hin auf bie glatte, ft<h burdj Schluchten unb über

ÜDiatten fdjlängelnbe fReichSftrafje, wo einft ©oethe gemanbert ift gen bie

daffifche 2Belt im Süben, merfmürbigermeije, ohne bie Schönheit ber

Alpen gefehen ju hoben. 5)ie Offenbarung biefer Schönheit hot beS

Rimmels ©nabe jur Srquicfung bem gehegten 2Renfthen oon heute auf'

gefpart. — Snblidj ift eS ftitt geworben, bie Söäfjer raufchen nimmer,

bie SRafdjine pfaucht nimmer, .ganj eben rollt ber 3«g bahin im hohen,

grünen SBiefenthale. , 28ir fiitb auf ber £)öhe beS SreunerS. 2>ie

fiocomotioe thut einen frifdjen Frutti aus bem Sergquell unb bann jobelt

fte einmal einen flingenben Almer. $er Aeifenbe fteigt auS unb fdjlürft

fiuft, frif<he, pricfclnbe Alpenluft, bie beraufdjenb ift, wie in Sis ge-

fühlter Sect — wenn man baS profane ©leichniS üerjeihen faitn. An
ben Serghängen, wo einzelne Jütten fleben, fingen unb jauchjen junge fehlen.

3Me Sergfreube ift fo groß, nicht ju lagen, barum ntufS man fie fingen.

SübmärtS hinab grüfjen uns jur Üfechten plö^lich — faft erfchrecfenb

nahe — bie ©letfdjer beS StubaiergebirgeS. Son ben Sommerfrifchftätten

©offenfafS unb Sterjing auS thun fich nach allen Seiten bie $horc auf in baS

^odjheiligthum ber Alpenmelt, mir finb im $er$en boit $irol. 2Sie

brüben auf bem Serge ^fel, fo hoben in ben beutfdjen Freiheitskriegen

auch hier auf bem SterjingermooS fiegreiche Kämpfe gegen bie ^ranjofen*

herrfchaft ftattgefunben. 3n ben nahen Sifacffchluchten, gegen ftranjenS*

fefte hinaus, ift bie Stelle, mo ber &irolerhelb 5^eter 2Rapr, ber 2öirt

an ber Siahr, fein grauenhaftes 2öerf ooflfüfjrt hot. SanbcS* unb

Sagenfunbige jeigen ben Serghang
,

mo biefer Sauernfübrer eine

Samine Schichten unb bann niebergehen ließ auf ben ins Sanb jiehenbett

fjeinb, wobei an fünfjehnhunbert ftranjofeit jugrunbe gegangen fein

follen. Aber nicht bloß hi« im geographifcheit Zentrum beS SanbeS

ftoßen mir auf Srinnerungen an bie tiroler FreihcitSfämpfc, auch

braußen an ben ©renjen unb ^äffen ftehen bie ©ebenffäuleit, erjählenb

oon ber ©röße biefeS armen Säuern* unb £)irtenoolfeS in jenem beifpiel*

lofen Streite.

hinter ben Sifacffchludjten gelangt ber Aeifenbe aus bem Aorbeit

nach ftranjenSfefte, mo er bie Sübbahnftrecfe burdj baS ^ufterthal ober

bie gegen baS Stfdjlanb wählt, um überall ju finben, bafS alle Se*

fchreibung bie 9iaturfdjönljeit biefer Sauber auch nicht annäljernb mieber*

jufpiegeln oermag. Um roie weniger fann meine flüchtige Überficht einen
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eigentlichen 23egrifj geben, fie fott ja nur zur furzen Orientierung bienen in

ber lanbfd^aftüc^en 2Bclt nuferer Sübbahn.

Unjähligemale bin ich bieje Strecfen fchon gefahren unb nie noch

hob’ ich mich eigentlich fatt jebauen fönnen, fclbft an bem, maS man

auS ben SSagenfenfterit jiebt. $>ann erfi baS ^interlanb! $>ic unzähligen

Ausflüge, bie non ben ^Bahnhöfen auS fidj bieten, bie ©rjchliejjungen

ungeahnter fRaturfchönheiten unb eines nod) urjprünglidjen SSolfSthumS.

2>iejeS ÜBolfSthunt ftcllt jich burdjauS nicht an ben Hauptftra&en zur

^arabe auf, ba ift alles oermijeht unb oermeltlicht
;

eS hat [ich jurüefgejogen

in bie langen Seitcnthäler, in bie halboerlorenen ßnggräben, in bie

SBalbbörfer unb auf bie filmen. Höfe, bie jo roeit hinten unb jo hoch

oben liegen, bajS ein SonntagS*$ir<hgang üon ihnen auS eine Sagreiie

bebeutet, hüten noch 'Schäfte eines grojjat heiligen SSolfSthumS. Oort

jehen toir mit Staunen, mie altgeftammt unjere sSlpler jinb. 2Sie alt*

geflammt unb mie jefthältig, mie tapfer unb mie fröhlich, wie berb an*

fafjenb unb mie milb gefinnt, mie entzücfenb heibnijeh unb mie rührenb

chriftlich äuflleich!

$>ic Sübbahn burchzieht oier grojje 33ölferf<haften unb ungezählte

Heine. 3<h tuill bloß ben beutfehen 23emohnern noch einen 23licf ju*

menben, unb non biejen mieber nur jenem $heile, ber im $ernpunfte

unjerer 3iunbe jteht: in Steiermart, Kärnten unb $irol.

$)ie mirtjchaftlichen ÜBcrhältnifje jinb jich burdj baS ganze Sllpcm

gebiet ähnlich : ^elbmirtj^aft, SBalbcultur, Bergbau, SMehzucht, 2Bcin*

unb Cbftbau, ©emerbe. 3>n Steiermart hat bie ©rofjinbuftrie jehon

23oben gefajSt, in &irol herrjeht noch baS $lcingemerbe. 3n Steier*

mart iibermiegt ber jyelb* unb Obftbau, in $irol bie Viehzucht; Kärnten

jteht jo ziemlich im ©leidjgemidjte zmijehen beiben. $>ie ^olzcultur blüht in ber

oerfehrSftrajjenreichercn Steiermart am meijten
;
bie entlegenen ^Salbungen be»

Hochgebirges fönnen faum cntjprechenb auSgenüftt merben. S)ie 23crge jinb

auSmcnbig in 3:irol fchöner, inmeitbig in Steiermart mertooller. Hier

baS meltberühtntc @ijen! — $ie Häuferart haben mir jehon gefehen.

$er tirolijehe 33auer mohnt im ganzen fchöncr unb mürbiger, als jeine

öftlidjen unb jüblichen Nachbarn. 53ezug auf bie Fracht geht bie

lebentc Sfttiehoje, bie Sobenjacfe, ber 23ruftflecf, ber gefeberte Hat unb

ber 23unbj(huh oon Semmering bis an ben Ortler, an fform unb ffarbe

natürlich oerjdjiebenartig. 3)er ©tjchthaler mit ber rothauSgejchlagenen

^aefe, bem mächtigen meitfrempigen tfilzhat unb bem breiten, äicrli4>

gejteppten Sebergurt jieht ganz anbcrS aus, als etma ber ©nnStbaler in

bem leichten ©rünhiitel, ber grünauSgebrämten Öobenjacfe unb ber meißeu

©attie am ft nie, mo bie jehmarrje Hirjchleberne unb bie bunfelgrünen

^abenjtrümpfe jich treffen. 2>ie naeften ftitie unb ber ©emSbart jinb

nicht überall baheim, mie eS SBolfSjänger unb Salontiroler glauben
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meinen wollen. 21m wenigften auffallenb fließt fi<b ber alpinen £ra<bt

ber Kärntner an, ber überhaupt oielfadj feilte eigenen Sege gebt. 3Zadj

meiner Sabrnebmung bleiben in Steiermarf itnb £irol lieber bie SOiänner,

in Kärnten (fiebe j. 29. ba! ©ailtbal) bie Seiber ber alten Fracht treu.

$en Xirolerhtnen fönnte man ob ihrer $ra<bt afljugrojje ©itelfeit

ni<bt jum 23orwurfe machen, befonber! benen nicht, bie fi(b mit einem

brettfteifen Sif^beinleibel ben 29ufen oerfümmern, wie man ba! im

^nfiertbale [eben fann. $>iefe 2Sorfebrung foK, wie ber £err Pfarrer

meint, tbatfädjlich bie reine SDtagbüchfeit bemabren. 3ia, bann ift’! ja

gut. 2lber freilich noch lange nicht fdjön. $af! in Sfrol ba! junge

äUenfcbengefcbletbt noch nicht fo au! trüben 9iebenquellen fpriefjt, fonbern

aus ber $auptquelle, ber ©be, ba! ift aiub wa! wert.

2)ie ÜDiunbarten ber brei Sänber fittb gerabe fo ähnlich, bafö fie

j. 29. ber üftorbbeutfdje faunt non einanber unterfebeiben fann, mtb

gerabe fo öerfchieben, bafS ein fteirifdjer Salbbauer mtb ein tirolifcher

Filmer einanber nic^t oerfteben. $5ie fteirifche 3Jtunbart ift weich, ge*

fchliffen möchte ich lagen, bie tirolifebe hart unb eckig. S^Ü^n bem

fteiriftben „$)ianbl" unb bem tirolifeben „2)irrnbl" ftebt ba! färntnerifdje

„$ianble". 3)ie jteirifchen „29üabla" hoben bie färntnerifchen „$)ianblan"

gern, aber ber tirolifebe „geweihte 23uar" jagt fie au!einanber.

$er ©runbjug be! ©barafter! ift beim beutfehen Älpler 21ltftänbig-

feit, 23ebacbtfamfeit unb gclaffener Scobfinn. 29eim Steirer fchlügt eine

gewiffe leichtlebige ©emiitbli^feit oor, bann eine 21 rt öott ©leichgiltigfeit unb

llnentftbloffenbeit, bie troßbem nicht immer frei non ©igenfinti ift. ©ine

roortfarge ober unter niebtSfagenben Sorten nerbeefte 23erf<bloffenbeit,

9)üf!trauen bem ^rembeit unb Seiten gegenüber mag wohl banoit fornmen,

baf! im Saufe ber 3c 'tcn oon aufjeit b^ oft recht fdblintm mitgefpielt

worben ift. Übrigen! ift ber Steirer fi(ber ber gutmütbigfte, weich*

berjigfte unb babei ber finnigfte unter ben 2llpenlänblern. $er Kärntner

ift rabicaler angelegt, obwohl ba! Sprichwörtlein nont „lei laffen"

(gleich nur fo geben laffen, wie e! gebt) gerabe bei ihm aufgefommen

ift. Snt Sefen ziemlich betb, im £anbeln äielbewuf!t, b^ngt er, fo

nie! mir aufgefaflen ift, weniger am 2lltbergebrachten, we!balb er leichter

bie Sntereffen ber 3eit wabrnimmt. 3u^em erfreut er fiCh einer gefunben

Sinnlichkeit unb bie Sßrüberei ift ihm nöllig fremb. ©in heller $opf

ift ber tiroler, ©r ift ber Frömmelei bei weitem nicht fo ergeben, als

ber SRuf gebt. 23ielfacb auch au! Klugheit heilt er mit bem ©leru!, an bem

er ftetS eine nerlcifSliChe Sti'tßc gehabt bot. 3U.
feinen Kirchen unb

kirchlichen heften jiebt ihn nicht bloß feine natürliche Srömmigfeit,

fonbern ainb fein Jhmftfinn. So aber Kirche ober Pfarrer feinem gut

wabrgenommenen ^ntcreffc einmal entgegenftebt, ba wirft ber Siroler

bie „Üiofenfranabeten" weg unb ballt bie Sauft, ©r fann ein gar

9* o 1 c b b e r'« .^tintflorUn*. 11. &tft, 23. 3a^tg. 54
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unguter ©efcöe fein, wenn nidjt Religion unb $irdjfinn auf ihn einen

fittigenben (Sinflufä nehmen. Über rcligiöfe Unbulbfamfeit wirb ft<h ber

Sfrembe in £irol wenig 511 befiagen haben. Verlangt er ftreitagä nicht

befonberS berauSforbernb fein $lcifdj, läföt er bem ^Bergführer feine

^rüljmeffe unb macht fidj bem ßultuS gegenüber feiner auffaßcnben

^reoelljaftigfeit fdjulbig, fo mag er $ube, &eibe ober Sitbeift fein, er

wirb nidjt angefodjten. 3» ber fräftigen $)orffdjaft Tirols, ber man

nodj ben alten SBauentabel anmerft, gibt eä SÖirtSbüufer, unter beren

patriarcbalifdjem Regiment ber Qtombe fidj wobt fügten fann. 3dj

pflege bie neuen prunftjaften $otel3 mit allem, waä brum unb bran ijt,

fernab liegen ju laffen unb in folgen $>orfgaftbäufern einjufeljren, ba

ift eä beffer, billiger unb beimlidjer, man wirb nidjt roie eine Kummer

bebanbelt, fonbern wie ein SRenfdj, unb ba§ tbut felbjt auf Dtcifen

wohl. — 2Baä befonberö ben ßunftfinn ber Älpler anbelangt, fo mö(bte

ich bem Steirer üorwiegenb bie ^idjtung, bem Kärntner bie 3Jluftf, bem

tiroler bie bÜbenbe Äunft jufchreiben. 9tidjt bie Äunftbidjtung meine

idj beim Steirer, in ber finb bie tiroler ben öjtlidjen -Radjbant ju

jebcr öorauä gemefcit. Sßenn c3 fi(b aber auf bem Sanjboben

11m 33ierjeilige banbeit, ober in langen Söintcrabenben um 'DMrdjen, ba

fönnen bie Steirer bitten, unb ihre ^oefien werben ©emeingut weit

über b.ie ©renjeit hinauf. $n bemjelben ^aße ift ber Kärntner mit

feinem berühmten ßärntnerlieb, ba3 in aller ÜÖelt gelungen wirb, aber

freilich nirgenb« fo gut unb recht als babeim. $>aö Talent ber tiroler

für 33ilbfcbniperei ift aflbefamtt, ebenfo auch, ba)3 un3 biefeö Sanb ljo<b*

berühmte ©ilbbauer unb SDialcr gegeben bat. Unb ihre bramatifdjc

Äunft, bie wohl tbcilä oon ben kirchlichen Scenen unb Umzügen ihren $lu$*

gang nehmen mag, febeit wir in ben ^affionsbarfteßungen, befonber* in

ben SKcraner 23olföfchaufpielen, ju einer s
)lrt 23oflfommenbeit gebieben.

$er tiroler ift unter ben breien ber Selbftbewufätefte unb ber

Scbneibigfte, er bat unter ihnen baö fchönfte Sanb, bie größte ©efcbidjte

unb ben weitreichenbjten ßiuf. ^tber ein ^rember, ber nach Sirol toifl

unb jufäflig nach körnten ober Stciermarf foinmt, wirb auf ba3 aller*

angenebmfte überrafcht fein, auch hier ba3 ju finben, waä er fidj oon

Sirol erwartet batte. Unbebenflidj fann er an jeber Station au£ feinem

(foupee jteigen, er wirb audj, wenn fchon nicht immer bei bem erften 'Jln*

flopfen, fo boch bei näherem gufeben, eine gute Statt finben.

S2M nun ber S3efcr biefent f^luge ju $ufj, 511
sJtab ober ju SBagen

folgen, fo hätte ich ljoch ein fleineö ober oielmeljr großem Anliegen oor*

jubringen. sHfan bat bisher gehört, baiS fidj überaß in ben Sllpeit ftremben*

oerfebrSocreinc bilbeten. ^aS war fdjön unb fam nach beiben Seiten ju*

ftatten. 9tun werben aber in neueftcr 3eit bie unb ba Stimmen laut, bie oon

— ^rembeitab wcbrSoereinen fprechen! @3 fei burdj bie tyremben nicht Diel
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(SuteS ins Sanb gefommen. Sie hätten allerlei neue Meinungen, Sitten,

(Sebräudje unb Sebürfniffe gebraut, bie (Sinheimiidhen auf ihrer Stolle

gelodert, Diele unjufriebeit gemalt ober gar fortgelodt. Solches 3Selt*

gift richte bei weitem mehr Staben an, als baS bifSdheit (Selb, baS bie

fyremben baliefjen, Üftufcen brächte. $)ie Seutc fpftcmatifd^ erziehen,

bilben, baS wäre ja fdhön, aber baS fRaifonnieren, Soden unb unfinnige

5ßrofelt)tenma<hen für ben mobernen (Seift tönne nur oieleS nieberreifeen,

nichts aufridhten. — Stimmen in biefem Sinne mehren fidj üon 3ahr

ju 3jahr. — $)arum möchte ich allen, bie baS (Slüd ^aben, aufs Sanb,

in§ (Sebirge 511 gehen, nebft meinen (Slüdmitnfdhen noch baS eine ^erjlic^

bittenb jurufen: Schonet baS Solfsthum! Schonet eine alte 2Selt*

anfdhauung, mit ber eS noch möglich mar, glüdlidh 51t fein. Schonet

eine Überzeugung, bei ber noch ©Ijaraftere gebieten finb. 3hr feib in

unferen Sergen bie lieben miflfommenen (Säfte, bie Erholung, Anregung,

Erweiterung üon ßenntnifjcn unb eble (Senüffe finben follen — fo

freuet euch harmlos mit uns über bie herrliche Statur unb über bie

einfachen Sienfdhen, bie trojj beS fümmerlichen SofeS bisher jufrieben

gemefen finb bei ihrer treuen Arbeit unb fchlichten SebenSmeife, in einer

sMrt ^bplle lebenb, wie man fic braujjen in ber 2öelt nid^t mehr finbet.

Unb foü fdhon £anbel unb üöanbet fein, fo traget nicht mit zu grojjer

$lbficht Kultur in bie 9l(pen hinein, freuet euch ihrer 51 atu r, nehmet

baoon ein wenig mit in bie Stäbte. ™ fö
vß e t e r yt 0 f e g g e r.

Da§ öo^ner „$a§cnfäu5l“.

<8t« Äünftrer» uttö eint.

So» 3ran| CöulMjann.

m|m fianbe SJTiroI, ba glüf)t ein 93erg

3m Stimmer ber Wbenbfonne,

gef)t bie Sage: Caurin ber S^crg
§au§t ba mit Blumen unb SDonne.

Sein SRofengarten glä^t unb bittet

5£a broben in buftigen fernen,

Unb ift ber letzte Strahl ocrglüfjt,

Scf)lummert er unter ben Sternen

Unb zu $üfjeit biefeS auS $elS unb Sdhnee zufammeugefügten

3tofengartenS, beS herrlidhftcn ^olomitengebilbeS ber fiibtirolifdhen 5Upen,

breitet fidh im fonnigen, rebemimfponnenen Shalfeffel bie alte IpanbelS*

ftabt Sozett auS, heute eine ;fcouriftenftation erften langes, bie afljährlidh

non üiel taufenb ^rembett heimgefueöt wirb, ^talienif^er £)immel unb
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ebetifolcheS $lima gepaart mit beutfdjer ©emütljliChfeit finb bie ©igen*

fchaften, tnelt^e bas ©ebiet Don Sojen mit feinen Bürgen, Dörfern nnb

Archen, üppigen 9iebengelänben, Dbflgärtcn unb rofigfchimmernben f5felö=

jaden ju einem fo angenehmen fßeifejicle geftatten. $>af$ ber 2öein

unter ben lanbfchaftliChen Sorjügcn eine £)auptroße fpielt, tann nicht

munbernehmen, in einer ©egenb, mo baS milbe feurige ÜRafS in folc^er

^rütte mächft, mie im $hale Don Sojen felbft, bann an ben rothen

^orphprhängen beS ©untfchnabergeS, auf 8t. Sßagbalena, auf ben

fomtigen Roheit Don ©ppan, an beit Ufern beS ÄaIterer*8eeS, auf ben

Äalfbergen uon Stramin u. f. f.

SBenn Heinrich 5fo6 fagt: „$)cr 2Sein ift ein mahrer 3tuSjug aus

ber 91atur bicfeS SanbeS, eine feurige Sorrebe beS SilberbuCheS, melcheS

ber SÖanberer ju genießen fich anfd^ieft"
, fo gibt er mit biefen SBortcn

baS tiefe SerftänbniS für unfercS Urahne — bei SaterS 5Joah — Ser*

mäChtniS funb.

Son ben Dielen Srentben, bie alljährlich hierherfommen, entfenbet

inSbefonbcre StünChen — Sojen rnirb fcherjmeife SÖiün^enö Sorftabt

genannt — ben Sömcnantheil, unb ift unter ben Söhnen ber baprijehen

£>auptftabt hanptfäChlich bie Äünftler* unb Sßrofefforenmelt ftarf Dertreten,

melChe fich in bent originellften Söeinhaufe Tirols, in bent berühmten

„SafcenhäuSl", ein SteflbiChein ju geben pflegt. 2ßer echtbeutfdjeS Zünftler*

leben tennen lernen miß, tomme baher um bie Dfterjeit nach Sojen unb

befuge baS „Sa^eithäuSl" in ber goßgaffe.

©he tüir baran gehen, ein Silb biefer bcutfChen &ünfHerrajt ju

jeiChnen, fo mie biefelbe heute auSfieht, mag ein Otüdblicf auf bie Sorgefdjichtc

unb ben Sßerbegang ber cinftigen w Sufdhcitfc^änfe " gemorfen merben.

£ie 3Seinfchänfc „SapeithäuSl", in melier ftetS ein guter tropfen

gereicht mürbe, befanb fiCh urfpriinglich im Sefipc beS ©eutfehen ÜÜtterorbenS

unb mürbe Don einem Pächter bemirtfd^aftet, ber auS ben jahlreiChen Sieben

beS DrbeitS um Sojen ben SBeiit bejog, mie auS einer Urfunbe beS

gahreS 1404 hetüorgeht. Um bie SJtitte beS aChtjehntcn gahrhunbertS

legte ber ficbenjährige $rieg au<h $irol fermere Steuern auf, fo bafS

fich ber Stagiftrat Don Sojen im SDecember 1756 genötigt fah, eine

neue „aßgenteine $eßerbefchreibung" Dorjunehnten unb für jebe im Keinen

ju Dcrfaufenbe ^)hrc (©in Skhunajj Don 76 Sitern) 2Beiit, eineSteuer

Don 40 bi§ 45 Äreujer Dorjufchreiben. $iefe neue Auflage ju ben

bereits beftehenben Saften bäuchte ben SöeinocrfCbleifjern in ben fogenannten

„SufChenfChänfen" ju Diel; fie nahmen benn ihre „Sufchen", baS geiChen

einer 2Beinfchanf, herab unb fteßten ben Scrtauf ein. 5hir ber 2Sirt

Dom SapenhäuSl ließ ben „Sufdjen" auSgeftecft unb bejahlte bie Steuer,

mie fiCh in ber fyolge jeigte, nicht ju feinem Schaben, benn bie mein*

burftigen Sürger SojenS, beren eS ju jeber geit genug gab unb gibt,
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firömten nun pm 33apcnbäu3l, mo c3 trop ber Steuer guten toobl*

feilen 2Bein gab. So billig mar bamalS noch bcr 2Bein, baf§ man in

ber 0rbenä)d)önfe bie alte 3)iafj (b. f. oier Seitei) um einen „33apen",

ba3 finb oier Jheujer nach alter fübbeutfeher Rechnung (nach uitferem (Selbe

etma fünf Jfreujer), erhielt, baber mobl auch bcr SRame: „33apenbciu3l".

2113 p Söegiun unfere3 3abrbunber3 $irol unter franjöfifcb*italienif<be

£>errfchaft gerietb, sog bie italienifdje Regierung einen ^^ei( ber 23e*

fipungeit be3 oon Napoleon aufgehobenen 2>cutfcbcn OfitterorbenS ein.

$>ie ebenfalls eingesogene SBeinfdjftnfe pm „33apenbäu3l" überließ fie

am 20. September 1813 bem Saflenjieber (eine 2lrt oon Spebiteur)

unb Sufchenmirt an ber 2Scgf<beibe 3ofef ßun; biefem nun mag bie

oolfätbümlicbe 23cjei(bnung „Sapenbäuäl" p rnenig oornebm geroefen

fein, benn er gab fie auf unb nannte fein
sIBirt3bau3 nach bem barnalä

ibm gegeniiberliegenben ^loftbof: „3om ^oftbaum". liefen „nobleren"

Hainen bebielt bie pmeifit Oon ^oftbebienfteten, Füllern, Bädern u. f. f.

befmbte Scbänfe, mel(be barin ihre lanbe3übliche /DJarcnb" (^aufe)

einnabmen, ober bei einem „Viertele" allerlei (Sefcbcift3angelegenbeiten

befprachen, unter oerfchiebenen Sefipern bei, bi3 1882 ba3 inpnfchcu

jiemlicb berabgefommene £>au3 oon Engelbert unb 'Utaria £rebo fituflidj

ertoorbeit mürbe, tiefer 99e[iper nun [teilte ba3 altgcfchichtlicbe unb ganj

in SSergeffcnbcit geratbene „23apcnbäit3r toieber b^ unb ma3 bem 23irt

oon anno 13 p oulgär oorgefommen mar, ift beute bem £au3 ein

®b^cnf(bilb gemorben.

£rebo3 Streben mar gleich Oon Anbeginn barauf gerietet, au3

bem „23apenbäu§l" eine fHmmungSüolte Äünftlerfneipe p geftalten; bie

$bee batte umfomebr für ficb, als Sajen fdjon feit jeber einen 3»*

fammenfunftSort ber Zünftler» unb (Selebrtenmelt abgab unb alfo ge*

miffermaßen auch eines gefelligen SammelpunfteS beburfte; autb mar

anpnebmen, bafS ber Söirt auf feine '«Rechnung fontmen mürbe, menn

er baS Spricbmort „in vino veritas“ in ßbren halten mollte.

2lber fo fdbneU, mie ftdj’S ber Unternehmer gebaut batte, gieng

e3 nicht, ba [ich cincrfeitS bie 23oper mit ber „narreten 3bee" nicht

befreunben moßten unb lieber bie gemobnten 99ttf<benf<hänfen auffuchten,

mäbrenb anbererjeitS ber 9?amc be3 23apenbäu3l3 für bie Srcmben noch

feinen Älang batte unb nichts 2lnjiebenbe3 bot. Schon mollte ber oer*

Sagte 2Öirt barangeben, bie Schanfräume als SBobnjimmer p oermieten,

als gerabe noch 5U rechter 3eü Jtoei fetter in ber 9?otb erfchienen. $>er

berühmte ÜRaler Defregger unb ber Siebter Steub maren e3, bie bem

$erberg3oater ihre $ilfe plagten, menn er auSbarreit mode. S3on biejem

2lugenblicfe an äuberte [ich bie Situation, Da nun $eber unb ^iitfel

für bett tönenben ßtubm biefer „ß’unft* unb SBeinftätte", morin bie

Äunft bochg^balten unb ber 2Sein unoerfdlfcht gereicht mirb, mirften.
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#üttfiler öon Söeltruf begonnen bie 2Bänbe mit ÜBerfen ihrer

ÜReifterhanb ju fehmfiefen unb bie $rembenbü$er mürben ju $unjt'

moppen, melche ©ebidjte, Stijjen unb Segnungen i« Gunter §olge

brauten unb nodj bringen, roie fie eben nur ber unberechenbaren Saune

echter Äünftlernoturen entfpringen.

Safst unä nun baä ©afcenhäuSl eingehenb befidjtigen. Ober bem

(Singangäthore hängt ber „$rug im grünen ßrattje". ©leidj rechts, ju

ebener (Srbe, liegt bie „Schmemme", ein anheintelnber fRautn, meldet

nach bem ©ntmurfe bee 9Raler§ Oberftolj fünftlerifch auSgeftattet mürbe.

3inntefler fchmücfeit bie Söänbe, an beiten Sittnfprüthe angebracht finb,

melche ben SRüitchner &umoriften 53enno fRauchenegger junt SBcrfaffer haben.

Einige biefer £rinffprü<he feien hier mitgetheilt:

SBcim wir frofe beim ©lafe weilen,

Unb bie Stunben fc^ticllcr eilen,

2aj§t bie Stimmung ja nid)t ftnlen!

„3’jammruden — weiter trinfen!“

ßomm föloibele, fefe' bi nur feer,

Ta§ Trinfen ifc^t wofei nöt fo fefewer.

31 Iröpferl, a Tropfen, a jafrifefeer Scfelud,

gibft mir a 3}uf§l; i gib bir’ö ja j’ruef!

Ta§ ®ier war an fufe nöt burntn,

Totfe fieben'S ju oiel bran fecrutn;

®anj anberS ift’S jebo<fe beim SÖein,

Ten locfet bie Sonne uns ganj allein.

'21 Siertl maefet guftig,

‘Ü £albe maefet luftig,

31 2iter matfet Scfeneib —
Unb uaefefeer Tcb’ft g’ftfeeibi.

9!uit jort mit ben Sorgen unb fort mit bem 2eib,

2aj§t braufeen ben 3«iefpalt unb unnü|en Streit!

Seib’8 luftig unb g’mütfeliefe, ftofet’8 an miteinanb’

!

§ocfe lebe ber 22ein unb Tirol, unfer 2anb!

Wach bem $rinfjprud)bid)tcr flirrt biefe 9iäumlid^feit ben tarnen:

„jRau<henegger*Stube" unb mirb hier gemifS jeber einfehrett, ber mit

bem 33olfe gerne »erfehrt.

@inen Stocf höher liegt bann bie „gute Stube"; eigentlich finb eS

ber Stuben jmei, melche fojufagen eine ©oflerie jeitgenöffifc^cr 3Reijter

in fich bergen: Oefregger, •Diattbiaö Sdjrnib, ©obriel 9Raj, ©rüpner,

Äaulbac^, ^rölfj, Submig ÜBoljj, Litton 93raith, Dberjtolj unb no<^ Diele

anbere aus ber JHinftlergilbe haben bem SSafcenhäuSl prächtige ÖlbÜber,

Aquarelle, 3ei<h«w«8en tc. ^geeignet. ^Xudh liegen Wiefenfoliattten umher,

melche dichter' unb &ünjtlerf<häfce bergen, bie non ben ©rofeett beS

Reiches ber ^3oefie als $>anf für bie bort »erlebten, feuchtfröhliche« Stunben

gefpenbet mürben.

2Ber bie engeren 33ejiehungen, melche jrotjehen Sßoefie, Äunft unb

28ein jehon feit urbeitflichen Seiten meben, feinten lernen miß, ber nehme
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$la$ am großen Sif<b im trauli<$en @rfer, bem bie altbeutfdjen, bunten

93ufcenf<bciben mit ben SÖappen ber Alttiroler Bürgen ein trauli^eS

Tuntel nerteiben, unb blättere bort in einem biefer bitfleibigen 93änbe,

bie fäon manch ftillem 3C($er frobe Stunben bereitet haben, nach.

Sie ^Pbbftognomie ber Srintftube ift ganj batnacb angetban, ben

©oft in bie richtige Stimmung ju nerfejjen. $tbex Stuhl, jebeg ©lag, ja

fogar ber ^eberbalter trägt ben tarnen irgenb eineg iöuftren ©afteg, ber

fi<h einmal berfelben bebient bat. 3m Stier finb in £ol$ tunftnoü — alg

fylacbjieraten — bie tarnen berjenigen ^Berühmtheiten eingejcbnipt, melcbe

hier ben Sraum beg meinfeligen (£tf<hlanbeg geträumt haben, lieber ben

Sipcn fcbmebt, alg Senate, ein aug Hupfer getriebener ^>ra^e
f

bag

metallene Sinnbilb oerborgenen SBiffeng. Sie 23änbe ber Stuben gar*

niren alte Hrüge, Hannen, Scbüfjel, Seiler unb begleichen 3i*tat.

Auf bem Sifche aber fleht nor ung bag herrliche Aafg irgenb eineg

rubinfunlelnben Sirolerg, non bem bag Sieb fagt:

(!§ ift ja ber fiifeeftc, fonnigfte 2öein,

(Srquidenb Seit» unb Seele,

dsr fließt toie 9ieftar müb unb fein

£em Bilger burcf) bic &ef)le.

Unb au<b einige Hunftfolianten haben mir betgenommen, um barinnen

ju blättern. Auf jeber Seite biefer gemaltigen 33änbe bat ein Siebter,

ein Italer, ein ^Ctuftrator feinen 33efu<h in irgenbmeldj lünftlerifcher

^orm neremigt. 28ir finben Autogramme non ^aul £)epfe, ^ermann

Singg, C. n. Dtebroifc, Heinrich 91üö, §ranj ©oltfdb, SBerlepf# unb

nieler anberer.

Um bem freunblichen Sefer ju jeigen, roelche SBirfung echter SSein

in bebeutenben Hopfen bemorjurufen nermag, mögen hier einige groben

folgen.

$aul §epfe begrüßt bag SBapenbäugl mit folgenben launigen SBorten

:

$a§ ®oj’ner Batjenf)äu§l,

$a§ fei ntein Stanbquarticr.

3ft lein afltäglidj Reifet,

Bland)’ SBadern triffft bu f)ier.

Brofefjoren, Zünftler, liierter,

’ ®cf)eimcrätf)e gar,

(rin mannigfalt ©clidjter,

$n§ mcljtt jid) ^a()v für 3iaf)r.

So möge ber unb jener

Sief) f)ier be§ 2cben§ freu’n,

Bei jungem Blagbalener

Unb firnem 2Baltf)er-'2Bein \ —

fjrei nach Steffel bittet Heinrich Aoe:

Bod) immer midj, o Bagcnt)au§,

£a$3 uor jtt>eÜ)unbcrttaufenb Stunben

£urd) ber Binber bämmerige ®aff’ IjerauS

3dj ben 2Beg 3U bir f)ab’ gefuuben

!



Unb fit}’ icf) beim ßrug am alten Sifdf,

SJerfinft bcr Mtäglicbfeit ßcrfer,

Unb wie uor SjaJjrjefjntcn,
|
0 leuefetenb unb

Sdjaut ber Sag tjerein in ben ©rfer.

Sa fdiminbet bic 3CÜ> ba fdjwinbet ber Sftaum —
Ser Crt ^at eigene Sugenb:
©S bringt bir ber Sag in »adfjem Sraum
Sen ©rufe entflogener Sugenb.

(£ine gar notfimenbige ^robe feiner Sielfeitigfeit gibt un3 ber

SOtaler Dberftotj, menn er fdjreibt:

3s <fe bin bcr Italer „Ötmtnelblau",

©rgebenft borjuftcDcn,

3d) male alles : Blumen, Sfeau, •

Sauftäll’ unb SneereSwellen.

3«fe liebe alles Jbcale,

Sd) bin ein greunb oon gutem 2öein,

3dj feaffc alles baS 5Janaie,

5)ei jebem SÖirte lefer’ iefe ein.

Socfe nirgeitbS bin fo oft wie feier,

3cf) binter’m ©laS gefeffen

;

Ski biefem Sßein, fjrcunb, feätt’ idj bir

Sie öeimlefer halb oergefjen.

$)af3 bei folgern Beine ein unoerbeffertidjer 3e$cr ouSruft:

„Srinft, bafs eud) bic Stafc glän3t •

ÖeH wie ein ßarfunfel,

V>abt glcid) eine ßewfetc bann
3n beS SafeinS Suntel."

finben mir begreiflich
;

unb redjt $at audj ber aitbere, meldjer ba fagt

:

Srinf’, folang’ ber Skcfect winft,

Dtiifee beinc Sage,

Cb man broben au<b notfe trinft —
Sa§ ift eine Ofrage.

@in 3lnti-'$neippianer tfjut fotgenben «Stofjfeufjer

:

C bu feeiliger Sebaftian

3n UBöriSfeofen braufeen;

Senf’ id) an beitie Söaffercur

©rfafSt mid) falteS ©raufen.

3uut Söidcln unb jum SJarfufegeb’n,

6d)eint’S bin id) niefet auf ©rben;

3ctjt bet’ iefe ju 6t. SJiagbalen’ —
Sann wirb’S wofel beffer werben!

©in guter §f)rijt „tfyät fith eünben ferchten " r
Baffer ju trinfen

unb fleibet fein Siebenten in folgeitbe Borte:

3u Skäen in bem SkijenbauS,

Sa gefe' idj lieber ein als auS,

fötariedjeu, füll’ ben Skrijer!

£>ier fifet ein burft'ger 3fdK*-
2öer Söaffer trinft an biefem Ort,

SJtan fagt, bafs bem bie 3ung’ Derborrt.

»cbüt’ uns, §err in ©naben.

Sie Sünb’ auf uns ju laben;

1
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.SKariechen, ach, erbarme bidj,

25 ie grölten ©löfer bring’ für mich,

jDiartecheu, im Vertrauen!

§ier laf§ un§ Jütten bauen.

©in ©rbenpiiger, bem ba3 nötige $)a|ein gewif'S ber ©nttäuföungen

genug gebraut haben bürfte, j^reibt bem 2)iagba(ener Seine jurn 2obe

folgcnbe Meinte nicber:

3<h bab’ oon ©lüd unb fRuhm bcreinfl

(Geträumt, ’§ ift längft worbet;

Bon meiner 3ugcnb Begütigen

Blieb mir nur eine treu.

$er modere Qrreunb, ber mir aüein

Boch blieb, e§ ift ber $urft.

Unb ba er gar tprannifch betrat,

3fi fonft mir afle§ 2öurft.

Bon ihm geleitet, 30g id; auch

3m BafymbciuSl ein

Unb bab gar rociblidj i|n gelabt

SJiit ©agbalener*®ein.

$eibi! ba§ ift ein tropfen
©ar ungetauft unb echt!

5!'rum fort mit $int’ unb öfeber

Uno frifch b’rauf lo§ gejecht.

$elij ©aligola geht noch toeiter, fein „©rabgefattg" ift übertrieben

:

35 er letjie Bobeufteincr.

Stuf meinem Sarg fd&lagt meinen Hrug in Scherben

Unb fetjt bie krümmer mir 3unt 2ei<benftcin

Unb iebreibet brauf: §ier ruhet — jonber (frben

3)e§ Stamme§ le|ter, ber oon Bobenftein.

&at oiel geliebt, gelungen unb getränten,

©ic’§ i|n gelehrt fein nimmerfatter 9U}n\

Unb ift »ergnügt barauf in§ ©rab gefunfen,

2ll§ er ben lebten, tiefen Strunf getban.

©oratt er ftarb? wer mei| cStoobl 311 jagen?

Cb 3ipffrlein, ob an ber böfett ©icfjt?

Cb ^obagra, ob an öerborb’nent Etagen?

Grin§ ift gen»if§ — öcrbnrftet ift er nicht! —

@<ht beutfth unb in^attötroer finb bie wenigen Sorte, weiche

Dr. Sranj ©oltfö auf ein Pergament gefegt hat; fie lauten:

Bn »älfcber 3ungt ©renjen,

©0 ©altber§ £arfe Hang, \
2af§t beutfehe Streue glänjen

Unb tönen beutjehen Sang!

^ermann oon Singg ttimmt mit einem: „9luf Sieberfehen \

u oom

23a£enhäu3l -Kbidjieb:

©leid)e Blumen ftnben

Sich auf gleiten tfjöb’n,

Schön ift bodE> nur fd^ön,

©0 bie bergen gleich empfinben.

Böe, bie an eblern ©ein
Sich erheben unb erfreuen

3n bem Sanbe, weit hinein

©rü|’ i(h fif» bie freuen.

i
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Ungern gieng nodj jeher fort,

ßeinen liefe icfe banflo§ gefeen,

Dillen rufe icfe ba§ 2Bort:

*uf ein frofee§ SBieberfefeen!"

fc^r Piel Scfcnömerteö ift Porhanben, wenn auch nic^t alles

auf bidjterifche Segabung 3lnfpruch machen barf
;

bie ÜBerfudjung, hier

ben 5J3egafuS ju befteigen, ift eben ju ftarf.

Sftun thun wir ben lebten Schlurf unb fchliefjen auch baS le$te

Sud), um nodj einen Storf höher jit fteigen, wofelbft fi<h ba3 Defregger*

unb sDiiHörfer*,3immer befinbet
;

e3 ijt fauber auSgetäfelt unb mit Original-

bilbwerfen befter SKeifter, fowie mit altbeutfdjem £>au3rath auSgeftattet.

$)ie Stühle enthalten in ihrem Sd)ntywerte Bibmuitgen an Sßrofejjor

$ranj non Oefregger, an beffeu ©attin, fowie an ben Gomponiften &arl

2)ZiIIörfer. Unter ©laS unb Nahmen erblichen wir bie geiftoollen unb inter*

effanten $öpfe befannter ©rö§en, wie benn aud) Sriefe unb 3ufd)riften auä

ben entfernteften ©ebieten ber ©rbe in ähnlicher Beife aufbewahrt erfcheinen.

$a ber Perehrte Sefer nun fdjon fo genau Sefdjeib weifj im Safiem

häuSl, fo wollen wir ihn auch noch mit jener buftigen Sage betannt

machen, welche bie ©ntftehung ber ÜRagbalenatraube, bie nicht wenig

311m Serühmtwerben unferer Beinftube beigetragen hot, fdjilbert.

De Lacrimis Sanctae Magdalena e.

9Ja<h langer BaUfahrt !am oor grauen fahren bie büjjenbe 3)iag*

balena gegen Sojen gepilgert unb —
$ier »oöt’ in tieffter ©infamfeit

©ie filferen ein feeilige§ geben,

Soll frommer ^Inbadpt Tem geroeifet,

Ter ifer bie ©ünben »ergeben.

Dlu§ Slooä unb 9ieifig baute fie

%m fjelfen fiefe eine Seile;

©ie nährte »on SBurgeln unb fträutern fiefe

Unb tranf ba§ SPaffer ber Duelle.

Unb mo iferem Dlug’ eine Tferän’ entfiel

3n Siebe, ©efenfuefet unb ©lauben,

Ta jprof§ten buftige Dieben empor,

©i
efe

»ölbenb ju luftigen Sauben.

Ten blutigen 3<il)ren ber IReue entquoll

Ta§ feurige Diotfe ber Traube
Dlu§ greubentferänen ber Siebe fcferooll

6ellcucfetcnbc§ ©olb im ßaubc.

So foU ber ÜDtagbalener-'Bein entftanben fein unb ber Solteglaubc

behauptet. @5 fegt ^ tr 2ß c in ßigenjdjoft:

3 c mefer — ifer fönnt mir’S glauben! —
Ta5 3afer feinburefe getrunfen tt>irb,

3e beffer gebeifeen bie Trauben.

£a§ thäten wir wünfdjen jum Bohle be3 Safcenhäustö im befonbem

unb jum Bohle ber 3)tenfchhcit im allgemeinen.
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Seim 93crlaffcn bieter feltenen Söeinraflftätte fornrnt uns nodj

re$t lebhaft ber ftblitbte, treffenbe ^lusfprutb be3 „ScbüßenmoaftaS" Don

S^lierS in ben Sinn, ber ba lautet:

bin foa Siebter — i fo net mal'n
9lber in bem ©tiibi — f)ot'§ ma g’faü’n!"

liefen 2Borten merbett mobl bie meiflen Sefudjer be3 Sapenbäu3l3

beifiimmen müffen.

’ Sic „darfcnjiaDf“ an Der Sine.

Gin (Fapitcl für bie ©rajer.

f^fadj einer alten, anmutbigen «Sage mar ®raj einft eine ©artenftabt.

jgfSy üfiidjt, als ob fie Don ©ärten begrenjt unb umgeben gemefeit

märe, bas ift bei febr Dielen Stäbten ber $all; üiclme^r mitten in ber

'Stabt foÖ ©raj feine jablreitben unb auägebebnten öffentlichen ©ärten

gehabt haben. SJtan fpritbt beute no<b non einem ^oamteumgarten, ber

bern Stubium unb ber Erholung gemeibt geraefen märe. 9)tan erjäblt

fitb Don bem Serg mitten in ber Stabt, ber einen ganj länblidj ibpl*

liftben ©barafter gehabt hätte. @3 mar ein Unicum, biefeö ©raj. 63

tarnen ^rembe, um bie große Stabt ju feben, bie auf bem Sanbc ftanb

unb ade Sorjüge Don Stabt unb Sanb in fich Bereinigte; ba3 gefiel

ihnen, fie blieben ba unb beimten fitb ein.

Obfcbon bie fieiriftbe £auptftabt meber eigentlich eine große ^nbuftrie

notb einen beroorragenbeit £)anbel bat unb auch fein &ouriftenDerfebr3=

centrum ift, fo ift fie boch in einem merfroürbig lebhaften 2öa<b3tbum

begriffen, fo bafs feit etma breißig fahren ihre ©inroobnerjabl fich

nahezu Derboppelt hat unb gegenmärtig an 125.000 Äöpfe jäblt.

3lber — Diel kröpfe, oiel Sinn, fagt ba3 Spridjmort. Söäbrenb

bie einen ber Dielen $öpfe noch Don ber alten 3>bt)IIe träumen, rnegen

melier fie fitb hier niebergelaffen batten, Don ber frönen ftaub* unb

rautblofen ©artenftabt ©ras, ftnb bie aitbereit fitb ihrer mobernen s
2luf*

gäbe bemufät, ben grünen «Hafen in ftaubige Straßen unb $läjje ju

Detmanbeln, mit bem $oblenrau<b ber $abrif3f<blote bie ©egenb ein*

Subütlen, ben Stabtboben überhaupt auf3 äußerfte ju fructificieren. 23o

in ber mobernen Stabt irgcitb ein grüner Saum ftebt ober ein frifebeä

©ärtlein liegt, ba mirb ermogen, ob ber 5JMaß fitb nidht beffer Derroerten

Uefje. $er Saum mirb gefällt, ba3 3in^bau3 wirb gebaut, ba mie bort

unb fo natb ber fKcibe hin. Unb roenn fo ein neuer Stabttbeil entftanb,

bann jeigt fitb mieber ba3 Sebürfniö nach einem ©arten. 63 merben Diel--

leitbt Käufer sufammengetauft, abgetragen, an ber Stelle Säume gepflanjt,
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bie aber ein 9)ienfchenalter warten lafjen, bis fte fo finb
r

wie biejenigen

gewejen, bie leichtfertig nicbergefchlagen worben waren. So treiben fie’S,

bie neuerungSfüchtigen Stäbter, unb bem rafdjen ©ewiitn folgt ein

langwierige^ (£lenb. — 23ir bähen, beißt <3, heutzutage ja SerfehrS*

mittel, bie unS rafdj aufs Sanb hinausbringen. 2Mein, wenn’S auch

billig ift, wenn’S auch rajeh geht, fo toftet eS hoch immerhin mehr 3eit

unb ©elb, als früher ber ©arten bor ber eigenen SSohnung gefoftet

hat. 3<h benfe eher, bafs gerabe nnferc rafdjen ScrfehrSmittel uns Der*

anlaffen füllten, bie Käufer nidht in Raufen eng jufammen unb über*

einanber ju [teilen, foitbern unS oielmehr ju berbreiten über baS 2anb,

in fchöner 2lbwed)Sluug oou ©ebäuben unb (Bärten. Unb ebenfo tonnten

bie 2lmter, Schulen, Hranfenhäufer, Hafernen unb ^nbuftriefiätten Der*

theilt fein über baS weite grüne 2anb, für [ich allein 2lnfieblungen unb

hoch innig Derbunbeit burch bie unzähligen SerfehrSmittel. 3)ian foflte

meinen, baS würben bie Stabte ber 3ulunft fein unb weitfehanenbe

Hopfe müfSten fchon heute barauf hinwirfen, bafS bie Stabte [ich

becentralifieren, anftatt in ihren SSeidjbilbcrn alle Spur natürlichen

ßebenS auSjurottcn.

($3 gibt ja allerbingS Stäbte, bie [ich berart bergröfjern unb Der*

Doflfomntnen, bafs man Säume in bie Stabt unb Raufer aufs Sanb

feßt unb fo einen prattifchen unb wohlthuenben Ausgleich erzielt. Unjer

©raz jeboch — ?

Unjer ©raz feßt noch einen Stolz barein, ein möglichst „groß*

ftäbtifcheS" Zentrum zu hüben, bie ©ärten mit ftältlichen Käufern zu

heießen unb bie Säume für Steine umzuwechfeln. 28er was ©rüneS

unb freies haben will, ber [oll auf ben SchlofSberg ! $)amit fie lieber

hinauftommen, grünbet man oben 28irtShäufer, unb bamit bie 2Birt3*

häufer [ollen beftehen föniten, baut man Drahtseilbahnen. So gütig

wirb für alle geforgt. — 2Beil [ich auf ben auSgebehnten SchlojS*

bergwegen nie ein ©ebränge entwickelt, im ©egentheil eine wohlthuenbe,

gegenbeitweife gerabezu einfame Üiuhe jeigt, fo ift man ber Meinung,

bie Seute wollten nicht hiuaufgehen unb ber SchlofSberg mitffe ihnen

erft erfchloffeit werben. DaS ift ganz unrichtig. Die ©razer haben ihren

SchlofSberg feit jeher fehr fleißig befucht. Selbft im 2Binter gibt eS

faum eine Stunbe beS DagcS, an welcher nicht ihrer hunbert Spazier*

gängcr umherftreichcn, ba oben auf ben zahlreichen 2Begen unb Steigen.

Unb wenn im Sommer oft gleichzeitig taufenb sHienf<heu bort [ich ergehen,

fo kamt man immer noch einfame Stellen finben, wo etwa baS local*

patriotische £>erz einen Seufzer thut : 21<h, bafs ber fchönc SchlofSberg

gar fo wenig betucht wirb! Droß ber Seilbahn, bic feit fünf fahren

befteht, hat ber Sefuch beS SdjlofSbergeS [ich Weber mertlich gefteigert

noch verringert. 2eute, bie ber Sahn ober beS 2BirtShaufe3 wegen ben
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SdjlojSberg bejubelt, ftnb leine regten 9iaturfreuitbe, fic fäitbcn auch

in ber 9tteberung baS, maS fic juchen. $>en tuirflic^eit Saturfreunben,

bie b^ute zahlreich unb mit ©enujS ben SchlojSberg befteigen, mürbe

biefer einzigfehöne Spaziergang oerleibet jein, jobalb er zum £ummelplaß

ber oerjiänbniSlojen Stenge gemorben märe. sHljo alle« nur auj ben

Sdjlojsberg jagen moflcn, maS in ©raz Säume unb Öuft haben roiff,

baS ift nicht gut beregn et. Stau mufS auch in ber Sieberung noch ein

bijSdjen für Sicht unb SebenSobem jorgen.

siBir haben hoch aber ben jehönen Stabtparl! heißt eS. 3a» ben haben

mir, aber ber üerfleinert jich in bem Stajje, als bie Stabt jich oergröjjert.

Sor etma vierzehn 3:ahren hat man bie Stiftung beS Erzherzogs

3ohann, ben jehönen 3oanneumgarten, abgejchlachtct. $)erjelbe lag mit

jeiiten lojtbaren alten Säumen fajt im Terzett ber Stabt. Stau hatte

eS bamalS jehr eilig, alle Säume zu fällen, mährenb oiele baüon heute

noch fteheit fönnten auf noch unoerbauten flächen, bie feit Salden fahl

unb nahezu als $ehrichtftätten baliegen. Sn folgen oorübergehenb juchte

man ben richtigen ^laß für ein neues Theater unb fanb ihn nicht.

Statt mählte aljo ben unrichtigen. Sud) hier gab eS mieber „einige"

Säume zu fällen. 2Bir mifjen, mie meit biefeS „einige" auSgebehnt

merben mufSte, mir haben mehr als hunbert gefuttber, herrlicher Saub*

bäume jtürzen jehen. ES mar ein mahrer Saumlrach. Sie ftürjten

jehmetternb ftetS früh morgend, jolangc bie Seute noch jchliefen. ©ine

Shat, bie baS Tageslicht jeheute ! Sn jolchcr Stelle ftcht nun baS jopfige

Sionftrum beS Theaters, ein unbeutjeher Sau mit iiberlabener, lojt-

jpieliger Sußeitfcite. Tazu fleht ber Sau oerlehrt, menbet feine Sorber*

front einer ganz unpafjenben Seite zu. TaS fott nun möglichft corrigiert

merben unb rneil außen am Sau allerlei hübjehe Sächelchen zu jehen

finb, jo miff mau ringsum einen freien $laß jehaffen, oon mo auS

fic gejehen merben lönnen. 3U biejern 3mcde müjjen mieber Säume

fallen unb allerlei Silberlingen gejchcbeit. Tie guten ©razer biirften in

nächfter 3eit oicl £)erzleib erleben, oon bem jie heute noch leine Ahnung

haben. Tenn bie löbliche Sermaltung hütete jich feit jeher, ber ßffent*

lidjleit genaue glätte oorzulegen bariiber, maS zu gejchchen hat unb mie

eS bann auSfchen mirb. Unb bie Seoöllerung mujS jich zuf rieben geben

mit bem oöQig eigenmächtigen Sorgeheu, beim jie hat ja bie Sermaltung

jelbft beftellt. 3n nächfter 3fit biirfte jich aber ftolgeitbcS ereignen.

Tort, mo bie Surggajje in bett S°rl auSmünbet, merben linlS unb

rechts bie Säume fallen, mirb ber grüne Safcu in einen janbigeu 5JZlaß

oermaitbelt merben. Tic Sllee oom Theater bis zum SCbillcrbenfmal

mirb niebergemacht
,

ber Tamm abgetragen, ba« Schilf erbeulmal oon

feinem jeßigen Slaß entfernt merben; gleichzeitig joffen bie umliegenben

Anlagen meglontmen ober ganz aitberS gejtaltet merben. Tie Sechbauer*
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jtraße mirb in ben s$art ^cretnflo§cn, bic Allee, welche oom Stiller

big jum Surgthor führt, burchbredjen uttb in ben fRing einmünbeu.

$amit ift ber füblidje $heil beg Stabtparleg glücflich oernichtet. Unb

bag alleg, tueil bag neue Theater auf bem unnötigen $laße fleht.

6g Ratten jtdj jur 3ci* hunbert Stimmen gegen biefen $lap erhoben,

jept erft jeigt fich mit grauenhafter Deutlidjfeit, mie recht fte gehabt

haben. $)ag atte Stabttheatcr, bag jeßt noch neben bem neuen ftebt,

mirb itiebergeriffen werben, aber cinftmeilen mahrfcheintich nur theilmeife,

bamit auch aug biefern 5|$laße noch nidjtg gemalt werben tann.

3<h glaube nicht, bajg unfere Stabtüäter perfönlidje $cinbe beg

©rünen unb ber Säume finb, aber ic^ Dermuthe, bafg fie für materiellen

©ewinn ber Stabt im Stanbe fein mürben, ben lebten Saum ju opfern.

Unb biefe Speculation ift fchief, benn mag heute noch alg ©eminn

erjeheinen mag, ift morgen Serluft. 2Bar eg bisher eine blühenbe
Stabt, fo mirb eg bann eine blühenbe Stabt fein, aber gemijg nur

für ein furjeg 2öeil<hen. 2)ie Sorjüge einer mittelgroßen Sanbflabt

ichminben in bem bereite oott zahlreichen $abrifen befehlen ©raj immer

mehr, bic Söohnungg* unb bie Scbensmittelpreife nahen fich beiten ber

©roßflabt — menn in biefer Stabt bie ©ärten unb in ber Umgebung

bie SBülber nicht mehr finb, bann ift mohl fein ©ruitb oorhanben, fid)

©raj ju feinem SBohnfiß ju erliefen. 2>em Saumtrach mirb ber Käufer*

frach folgen. $erna<h roirb eg aflerbingg Straßen unb ^Släpc geben, mo

mieber ©rüneg mächft — aber fo mirb eg bie Stabtoermaltung nicht

gemeint haben wollen. SJeil eine „aufftrebenbe" Stabt auf halbem 2Öege

nicht flehen bleiben miß, fo fürchte ich, mirb in biefer Stiftung fo weit

fortgemirtfehaftet werben, big bie öffentlichen ©artenibpHen üoit ©raj

wirtlich nur mehr in ben Ammenmärchen üorlommen werben. Aber

fchon bic Säuglinge werben überlegen fagen:
s4$aperlapap, in bic Stabt

gehören Käufer, aber nicht Säume ! $enn bie $inber ber 3utunft »er*

ben fehr früh altllug fein, weil fie in ben «übernatürlichen SBüften ber

©roßftabt bie 3ugenb nicht haben unb bag Alter nicht erleben werben. ‘)

2Sir fehimpfen ja gern, wenn etmag 9teue3 gemacht wirb, unb

nicht allemal mit Aedjt. SMegmal bürfteit wir wohl leiber recht behalten,

auch bann noch, wenn bie Seoölterung mit ben neuen 3uftänben fnh

refigniert abgefunben haben wirb unb nichtg mehr fagt.

3<h weiß recht gut, bafg fich in 28irlli(hfeit nicht alleg fo machen

läfgt, wie eg im Jfopf fich träumt. Aber ein bifgehen arg leichtfinnig

fpringt man in ©raj hoch um mit ber lieben Statur, bic, wenn fie einmal

ocrfcheucht ift, in ihrer frifchen Öieblichleit nimmermehr tommen wirb.

©raj, im Frühjahre 1899. K.

‘) 3n 3?r$ug auf Cftrnj njofjl citoaS ftart aufgdtagen. $ic 9tcb.
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Set floning.

(Bin ©pajtcrgang in btr £eimat.

||Sn Steiermarf, smifdjen bem Samingtbal unb bem $börlgraben,

Sm erbebt ficb ber ©ebirgSftocf be# $loning. Seine £änge finb fteil

unb toalbig, au# feinen Duellen riefeln falte Söäffer herab. Seine

1584 steter hohe $uppe bebeefen grüne hinten, Er ftebt nach allen

Seiten oöllig frei unb bietet beit günftigften 2lnfi<bt#punft für ba# füb=

lidbe Panorama ber Jpocbfcbwabenfctte.

s3lber in ber üfcourijtenjtation Sbörl, bie ben befielt Slufftieg bat,

fragte ich int 2Birt#baufe oergebenS nach ©kg unb Entfernung. $>er

2Beg fteigt gleich an ber Kapelle att
(
ba# wufste matt, toie er ficb weiter

entwicfelt, fonttte mir niemanb befdjreiben. £)ie Angabe ber ©uffiiegjeit

bifferiertc bei mehreren Seuten, bie ich fragte, jwifeben brei unb fiebett

Stunben. $er ©kg ift obtte jegliche ©tarfierung. $ür Ü£börl emittiert

nur ber &o<bfcbwab, ade# anbere ift nicht#. 3<b aber wollte bem Schwaben

gerabe einmal obfectio gegenüberfiebett unb machte mich benn an ben

©ufftieg, bort, wo bei ber Kapelle ber 2Beg oon ber $apfenbergerftra&e

abbiegt. ©ach wenigen b»nbert Stbritten ein paar Cwljfnecbtbütten, hinter

bettfelbett fteil bie ©Salbwiefe att. $>ort beantwortete meine ©kgfrage nach

bem ^lonittg eine ©klbbeueritt
:

„^lonittg? Ub, ba# ift ja ein hoch*

mächtiger ©erg, ba#

!

©in mein Sebtag nit oben gewefeit. Sieben Stunben

wirb’# wohl fein bi# ganj hinauf. ©a, Jütten wirb feine oben fein,

glaub’ ich." — Schöne ©uSficbten. ES war jwei Uhr na<bmittag#. $)o<b,

wer Diel fragt, gebt weit irr, bei&t e#. 3>a wollte i(b lieber gar nicht

mehr fragen, fonberit nach bem ©ugenmafj immer fo fort geben — wobitt,

ba# follte ©ott beforgen. ©ach einer ©kile bog oon ber ©kcfettntulbe

mein linf# an bureb bitten, boebftäntmigen ©klb, tti(bt fteil.

$amt fam eine ©löße, unb ju meinen 3?ü§ett lagen, im $)reiecf be# $ba(*

wittfei#, ba# fonnige ©flenjtbal unb einige ©uSläufer be# Schwaben.

S(bon biefer ©lief allein Oerlobnte bie bisherige ©ttibe. 2)en ©ergrüefen

umgangen, eine frifdj gemähte ©iatte mit föftlicbem Öeubuft, bann ein

©auerttbau#. ©ber jwif^en mir unb meinem bort anfteigenbeit ©erge

ein tiefe# &bal! $ocb ber Eonflict löste fidb wunberbar, ber ©kg gebt

üom $aufe bin bonbeben att ber rechten Serglebtte, bi# ba# Eitgtbal
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bie ©efäfligfcit hat, jo ßoth heraufaujtcigen, baf^ [ein SBaffer über-

briieft wirb, bann linfS ben ©erg hinan auf ftetS reblidjen ©auern*

wegen, bisweilen [teil, bisweilen eben hin. Unterwegs Statten, SBaffer-

queflen nnb glänaenbe ©uSfichtSliicfcn auf baS Hochgebirge, baS fidj im

9torben innner prachtbofler entfaltet. 5)iefe non jteilen ©ergen unb

finfteren ©äumeit begrenaten ©über finb oft berüefenber, als ber ©eianimt»

auSblicf ooit ber Spipe. Unterwegs, anf halber Höhe, feljcn fidj bie

gegenüberftefjenben ©ergriefen großartiger an, als oben, wo einer ben

anbern ichlägt unb ber ©cfichtSfreiS ein mehr ober weniger gejaefter

©ing ift. ©ber jtehen bleiben mufS man unb 3*it mufS man R4 nehmen

unb nicht tbun, als laufe man nur ber ©ergfpipe wegen. &aS ^Iftenjer-

tbal hat fith entwickelt über baS blinfenbe Süirnau hinaus, bis an bie

nebeligen Hänge ber Hohen ©eitfdh. $>ie wüften Söänbe ber $?öla haßen

fi(h entfaltet bis hinüber in bie SchauerwilbniS ber Suboif. ^aS

St. ^Ignerthal hat fidj aufgethan bis in ben hinteren ©Mittel, wo baS

$ouriftenhauS ©obeubauer fteht. $ie fdjarfen Konturen ber Sragoffer-

berge ragen maffig unb Öffnen ihre wilbgeaarften ßngföludjten.

Hoch am ©ergrütfen ein Holagattern, hinter bemfelben ein anbereS

©ilb — itadj Cften, Silben. Über ben ©ipfeln ber ©orberge lacht baS

breite untere ©türatljal herauf mit feinen aahlrcidjen Crtfdjaften unb

Höfen. $)ort braußen, wo unfer ©ergjtocf facht an £f>alc fintt, baS

ftattliche Kapfenberg, hinter bemfelben bie Hodjfuppe beS ßtennfelbeS, an

befjen halber ööhe bie SöaflfahrtSfirihe ©taria*©ehfogel leuchtet, ©tan

tonnte wohl auch bie geologifchen, botanifchen unb aoologifdjen §igcm

fchaften eines folcheS ©erges fehilbent, wäre aber an grünblich für ben

$ag — ift nicht $ouriftenbraudj. ©ßeS nur fo im ©orbeigeben.

(Sin weiches, trockenes Süftcßen umfächelte meine erbitten ©lieber.

Cb eS ber rechte 2Beg war? 3<h wufSte eS nicht, wnfste nur, bafS

längs beS 3auneS ber Öalterfteig ben ©rat hinanführt bis aut Spijie.

ÜKadjbem ich non £börl her etwa brei Stunben lang gegangen war,

grüßte oon ber grünen ©tattenhöhe herab bie uierbalfige ©pramibc. 2>ie

Spipc beS ftloning. ©ber bie Kuppe war fo reich non weiten unb grauen

Ddjfen beoöltcrt, bafS fic bic ©uSficßt Derbeckten. $>ie Xhiere brängten fich

lebhaft an mich heran, eS [chieit ihnen auf ihren freien Höhen heimlich an fein,

wieber einmal einen ©ienjehen a» fehen, ber möglicßerweiie eine Hanbooß

©iebl, ober ein Stürf Sala in ber $af<ße hat. ©flein, ben Inhalt

meines SacfeS oerachrte ich fetber — cS war ©rot unb ^ieitdj. 3<h

hatte mich auf ben breiten ©üefen eines gutmiitbigen Ocßfen gejept unb

betrachtete baS ©unbbilb. ©ier Später liegen hingebreitet. 3m Cjicn

icßlicßen bas Stuhlccf, im Silben ber ©raaer Schöcfel, im ©kfteit bie

Sectaueralpen unb im 9torben ber meilenlange Hodjldjwabenaug bie ftern--

ficht. 3<h wüfste feinen ©unft, oon bem aus man mit einem ©lief fo
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oicl £o<hfchmab überbauen fönntc, als biefe ^loningböbe. 3U biefe*

9?acbmittagSftunbe ftanb er rnie eine graue Banb ba, menn aber bic

Sonne oorne ftebt, ober fdjräg im Süben, bann entfalten fich plaftifdj

äße feine ©rate, «Riffe unb Sdjrünbe, bie Bäitbe ftrablen im Silber*

glanj, bie Schluchten bömntern im tiefblauen Statten. £eute gab ber

molfenlofe $imntel feinen Bieberfchein, man fönnte tagen, eS mar faft

finfter oor lauter Sicht. 3U folgen Seiten miß man auf hoben Sergen mitten

im f£age fogar Sterne gefebeit haben. — 2Rein DdjS begann mit bem

Schmeif auf ben fRücfett 51t fcblagen, ich glaubte ibn ju oerfteben unb

glitt fachte ^crab. ßr begann ju grafen, baS jarte, moblbuftenbc ©räSlein.

$)ie anberen trauten mich immer noch betroffen an, etma barauf bin»

meSbalb fo ein ©efchöpf beim berauffteige, menn eS nicht grafen miß.

'3lber mir ßRenfdjen grafen anberS. Bir miffen cS gar nicht ju fagen,

maS es beim ift, baS nnS fo glitcflich matbt auf hoben Sergen. 2)af3

einen ftatt lieber 9Jiitmenfchen fRiitber umgeben hier oben, fann bo<b ni(bt

ber einzige ©runb fein ....
Übrigens hätte id) nun galt.} gern einen lieben ÜRitmenfdjen in ber

9?äbe gehabt, um ihn befragen ju fönneu nad) bem $lbftiege gegen (Sinöb,

rco ich ben 'Hbeitbjug erreichen moßte. 'Sa fein Beg unb fein Steig

fichtbar mar, fo nahm ich auf gut ©lücf meine '«Richtung ben nächfteit

Serggrat oftmärtS über bie ©raberbalb. 9fach menigen bunbert Schritten

mar ich fchon mitten im ©emufie ber ßrlbüfchc, fteßenmeife einen Ochfen-

pfab entbeefenb unb mieber oerlicrenb. '3lit einen 3au» hielt ich mich, ber

fich ben ©rat binab 5og, aber mobin führte biefer 3aun ? -3° (teile

£)änge nieber, bureb finfteren Balb mit uralten Saumungebeuerit unb

müften Betterbrüdjen. SiebrmalS muffte ich &alt machen unb fragen:

BaS nun? £ier gebt’S nicht meiter. 9Ibcr umfebren? Umgefebrt bin ich

auf Sergtouren feiten, eher ocrfucht man’S mit rechts unb linfS, am
befielt aßerbüigS immer noch gerabe auS, falls nicht plö^lich ein 2lb*

gruitb ba ift. Um Sebett unb 2ob fonnte eS fich an biefem Sage

nicht banbeln, eher um eine oerlor’ne 9tacht. ®enn mir gitterten oor

©rfchöpfung alle ©lieber, fein $ujj blieb mehr fteben, mobin id) ihn

fepte, baS $ing foßerte mehr, als eS giettg. £er Schmeifj riefelte aus

aßen ^oren, unb rno ich binfiel, blieb ich ein Beilcbcit liegen.
s2luS ber

Siefe raufchtc 'Baffer, aber eS mar noch mcit unten. Solchen Wetter*

jerjausten bannen blinfte baS 2)ach einer Jpiittc herauf, ©ottlob, bie

böcbfte 3c't, bereits brachen mir bie Seine ein.
s)lber bie Jpalterbütte

mar unbemobnt, oerfperrt. ßine tropfenbe Cueße oerfieferte in fauche.

Unb auch 0011 hier faitb fich fei« Beg tbalmärtS. 3>u ber (Srmartung

beS naben 3ieleS oorber hotte afle Spannung ber Prüfte nachgelaffen

unb ich fühlte mich plöfjlicb ohnmächtig. BS eS fich nun berauSfteßte,

bafS noch eine lange, fteile Strecfe bis ins $bal übermunben merbeti

Äoffflßtt’S „£timflarUn', 11. fceft. 23. Jaljrfl. 55
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mufSte — mufSte, ba rafften jt$ bie 'Jtefte ber Alraft noch einmal

jufammen, ich warb wieber ftärfer unb alfo rutfehte, foflerte ich weiter,

Rumpelte, wo eö ebener war, mübfam auf brei t$mfjen, wooon ber britte,

ber Stocf, noch ber üerläfslicbjte war. ^nblidj am fünfte, wo ber

ftloningbach fit^ in ben $börlfluf3 ergießt, wo bie weifce Straße gebt

unb baneben bie &ifenbabn. 3<h toar atlerbingö ben benfbar fürjeften

2Bcg oom ftloning berabgefommen, aber nun im 3Birt3baufe bei ber

C^anfenbütte fiel ich enbgittig um.

@in SSeilcben fo. $>ann galt eS, ben $urft ju löfchen. Seit meinen

^ugenbwanberungen oor breißig unb mehr fahren batte i(!b nicht mehr

erfahren, waä 3)urft ijt. 3<h leibe nicht baran unb bin beäbalb ftet#

ein fo begeiferter '^rebiger gegen ba§ Printen, £eute erfuhr icfj’3 anberä.

feilte wufSte ich, bafä ba§ Printen bie midjtigfle aller Aufgaben be*

SDienfchen ift — wenn man $>urft bat. 2(13 ich ben erften $runf SBier

tbat, jifdbte ber ©aumen. 3$ glaube wirflidj, bafS üom erften ©la$

fein tropfen weiter binabfam, fo würbe alles aufgefogen öon ©aumen

unb Ächte. $lber auch baö jmeite unb britte ©la§ flecfte rtoö^ nid^t unb

beim fünften mufäte i(!b mir gefteben, bafS S3ier überhaupt ben 5)urft

nicht Iöfcbt. 3»<h beauftragte bie Äeffnerin, fie foüe baS größte ©laä

nehmen unb uom Brunnen SSaffer holen, ^llö ber mäßige Stufen fo

oor mir ftanb, mit bem filberigen $eif ber falten fftifche überzogen,

ba flang’S:
ff 3<h grüfje bich, bu einzige Phiole !

"

Unb bann würbe baS lechjenbe Ungetbüm im 23ufen getöbtet.

3luf meine ßrfunbigung nach bem ^Ibenbjug bie freunbliche 3Jtit*

tbeilung, bafs berfelbe noch nicht vorüber fei unb an biefem $age auch

nicht üorübergeben werbe, weil er bloß an Sonntagen fahre. 91u<h gut.

So fam wieber einmal ein Steirerwäglein bran, baS mich «ach bem

Jlapfenberger Sabnbofe braute. s
3luf ber nächtlichen §abrt würbe eS

neuerbingS lebenbig, aber als baS lechjenbe Ungeheuer merfte, bafS eS

weiter nichts gab, als frifdjeS SBaffer, jog eS fich gänjlich jurücf.

ß.
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Pem llopfer non ürol
(3nm ad.jlpalltn (ftcburlalaae Jlbolf pitfjUr«.)

S l§ (Belehrter Hopft er „Steiner",

Unb al§ fiefjter harte Äöpfe.

$oc() al§ dichter noch üiel feiner

Ätopft er au§ bic alten 3öpfe.

ftlopft er au§ ben ©eiftern Junten

Älopft er Staben au§ bcn Äutten.

©hret, jünger, fangcStrimfcn

Sichler, ben S£iroler Jütten!

Pie Pflidjt fu geben — bas üeifjt ;u ncljmen. •

$>ie Socialbentofraten haben in Dielen Stücfen recht, aber nicht in allen,

©anj in Unrecht ftef)t ihr Verhalten gegen bie moberne Armenpflege. Sie roollen

non reifen Seuten fein Almofen, fagen jie, fie tooHen ihr fRecht unb erflören, für

ftch unb ihre gamilien auf beriet 2Bohlthötigfeit3anftalten ju oerjicfMen. 2öenn baS

Stolj märe — recht fdjön, aber e» ift linbifcber £ro$, um nicht ju fagen Unbanfbarfeit.

SBenn bie Armen nicht oerfommen füllen, roa§ gibt e§ benn fonft für fÖlittel,

als fte $u unterftüfcen? ©ir ftnb anher Stanbe, ihnen Arbeit 511 geben, noch mehr

aufjer Stanbe, ihnen $raft unb ©efunbheit 311 oerfchaffen, bie focialen Serhältuiffe

fönnen mir auch nicht äubem non heute auf morgen — toa§ bleibt bann übrig,

aU bie Aothleibenben roenigftenä mit bem AUernötpigften 3U oerforgen, nor allem,

um ihnen 3ur ©rlangung einer belferen (Eyiftenj behilflich 311 fein. Unb bagegen

lehnen bie Socialbentofraten an ihren fKcbnerbühneit ftch auf, rodhrenb ihre Familien

manchmal wohl trofcbent auf bie fo oerachtete QBohlthütigleit angeroiefen finb !

55*
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9Ran fann begreifen, roenn ber arme, betbeüte ©ocialbemofrat fagt: 3$
proteftierc gegen einen focialen 3u)tanb, ber c? nöthig macht, baf? ber Arbeiter

Sllmofen annehmen muf?, um nicht ju ©runbe ju geben. Slber icb nehme ba? Sllmofen,

weil idf fonft verhungern niuf?, unb baute benen, bie e? au? gutem ^jerjen geben.

©? märe ja $u roünfcben, baf? bie ©ocialbemofraten in ber Sage mären,

über bie ©efammtroobltbätigfeit ein Popfott ju verhängen unb felbft gegen alle

9?oth aufjufommen. ©ollten fte roirflich heute fchon fo roeit fein, rooju bann ihre

fteten fllagen unb Pefdjroerben ? $)ann ift bie ftrage ja ohnehin gelö?t.

Stein, mir finb alle miteinanber nicht fo roeit unb roerben nie fo roeit fornmen,

baf? bie Parmherjigfeit überflüffig mürbe. 9Bir hüben nur ju verhinbern, baf? bie

Pettelei nicht ©runbfab be? Polfe? roirb, roie e? in manchen Sänbern noch ber

fjall ift. $af? aber brave, fleißige Ceute, roenn fte in ©lenb unb Unglüd gerathen,

auf bie £)ilfe ber ©lücflicheren Sltifpruch hoben, ba? roirb bodj nicht au? ber

SSelt bi?putiert roerben fönnen. Unb foUte man bie Pflicht, unj'erem Stächften bei*

juftehen, ableugnen, fo bliebe un? immer noch ba? 5R e cf) t baju. SSären nur auch

ftet? bie genügenben SJlittel vorhanben.

SBenn bie Socialbemofraten an? Princip feine SSohlthoten annehmen wollen

von einer ©efeUfchaft, bie fie befämpfen, io müfSten fie fich ja auch ferne holten

von aller ©ultur, bie biefe ©ejcUjchaft gegrünbet hot, bürften feine roirtfchaftlicben

©inrichtungen, feine Pilbung?* unb Pergnügung?anftalten benüfcen. $afür leiften

mir ma? unb jahlen unfere ©adle, fönnen fie lagen. Unb ich fage, fie befommen auch

bie JBohlthaten nicht gefchcnft. ©ie haben fic entroeber im vorhinein verbient, ober roerben

fte nachher abftatten. 3» befferer 3eit roerben f i e bie ©eber fein unb anbere bie Stehler.

$enn fie bürfen nicht glauben, roeil fie ©ocialbemofraten fmb, ftünben fte außerhalb bem

allgemeinen {Dlenfihengefefce, unb Parmherjigfeit unb füäcbftenliebc gienge fie nicht? an.

Über ba? profctge unb rücffid)t?lo? beoormunbenbe ©ehaben mancher 2&ohl»

thäter flagen fie. Sieber ©ott, e? fann ja auch roohl fein, baf? felbft biefer unb

jener ©ocialbemofrat bem ärmeren Stebenmcnfchen fein Sllmofcn profcig unb herrifdh

hinroirft unb bem ©mpfänger bei biefer Gelegenheit allerhanb unter bie Siafe reibt.

2)a? roerben aber Slu?nahmen fein, ©in guter SRenfch, ber ©ute? thun roiü,

thut e? ftet? in einer §orm, bie ben ©mpfänger nicht verlebt. Unb roenn er babei

fRathfchläge, Sehren unb 3Jlerf? au?theilt, fo fann e? boch roohl auch in befter

Sibficbt fein. Unb ift einmal ein herbe? 2Bort am piafc, fo roirb e? ber humane

©eber mit jehn gütigen unb aufmunternben roieber aut machen.

2Bir hoffen ja, baf? eine 3eit fommt, in welcher fein braver Arbeiten barben

muf?. .£)eute aber ift fie noch nicht ba, heute barben viele Arbeiter, auch viele

Bürger uhb jahllofe Seute ber fogenannten gebilbeten ©efellfchaft. 2Bir fönnen nicht?

bafür, baf§ e? fo ift, wir müffen helfen, roo roir helfen fönnen. 23enn ihr bie

Süohlthätigfeit abfdjafft, fo roirb be?halb ber focialiftifche ©taat noch lange nicht ba

fein. 3>ie Ernten roerben auch nicht {Revolution machen, fonbern einfach verhungern.

Unb roenn unfere 2ßohltbatigfeitSanftalten auch fonft eine Prücfe roerben

jroifchen Pürgerthum unb Proletariat, fo roirb ba? faum $um ©ehaben be? lefctcren

fein. Chnc eine grobe Perftänbigung jroifchen ben Parteien vollzieht fich feine

{Reform. Por allem — mtb ba? gilt befonber? ben Pefibenben — bürfen roir

nicht einen Slugenblicf vergeffen, baf? roir {Dlcnicheii aüc jufammengebören. $er

{Reiche hot bie Pflicht ju geben, brr Sinne ba? Siecht ju nehmen. Unb bemüthigen

fann eine .fpilfe nur ben ©mpfänger, ber fein Perbünft bafür einjufefcen hat ober

einfehen . ioiU. $>ie $anfbarfrit befteht nicht ini Griechen unb $>anbfüffen, fonbern

barin, baf? man fich muthig roieber aufjurafjeu unb für fuh unb ba? SlUgemeine

©rfpriepliche? ju leiften fucht. M.
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Jloetenujinhel.

Jltn ^«maul^üßeC £»«?t JlufJTec.

2Ba8 cinft Dott biefer füllen grünen Stelle

lein träumeiifcfjeS 9luge {jat geflaut:

Tie greifen rings gewaltig aufgebgut,

99alb rein unb Har 3um blauen Zither ragenb,

Ten $inunel, ob e§ fern £ahin noch, fragenb,

Unb glänjenb »on beS eto’gen GifeS §elle; —
99alb fdfjmücfenb fttf) mit mädjt’gen SBolfenlronen,

Tie formenreich 3U ihren §äupten thronen, —
SJüt lichten Hebeln mieber fid) oermählenb,

Tie au§ bcn Tiefen, benen fie entfliegen

9)tanch fonb’rc ÜJtär bort oben Wohl er3ähtenb,

ÜJüt leister £aft bcn ftarren 2eib umfliegen,

2öie Schleier balb umhüllen baS ©eftein.

Unb fcheibenb flocht bie Sonne Stofen ein.

Sahft §ügel, 33erg unb Thal, in hehrer Fracht

Turchsog ber 9)ionb bie ftille 9llpennad)t.

Um grünen See ba§ Törflein unten liegenb,

2U§ hält’ beS lauten Treibens 2uft befiegenb

GS fid) geflüchtet einft mit fffreub unb 2eib

3n biefe tuunberbare Ginfamleit. — — —
SPenn bu gehorcht — mie früh burch SöalbeSbüfte

3Jom ßirchleiit ßlang um ftlang herüberfchiffte,

Unb mieber bann, bern ahnungSoollen 2aufd)en

®on fern genaht beS grünen Caches Staufchen,

TieS aüe§ blieb, mie bu'S gefclj’n, oernomnten.

Unb maS an folgern Crt bid) überfomnten,

2Bic bu gefühlt, geahnt, geträumt, gebadjt,

21k8 tiefft im Jperjen bu gepflegt, bemacht —
So mie eS mar, fo ift eS uns geblieben,

Tu l)flft’§ mit beinern §er 3blut un§ uerfchrieben. —

9lur bu, bu fehlit, bu großer SangeSmeifter,

TcfS 2icb, mie SloISfmrfenton fo milb,

2Behmüthig balb, mie Ungarns £cibebilb,

Unb mie beS Sd)merje5 'iluffchrei balb fo milb,

®eftricft bie fersen unb bcherrjdjt bie ©ciftcr.

SBetin eine ©lode llageno ift gefprungen,

3ft auch il)r SangeSleben mitoerilungen.

So — als bein ©eift im 2Öal)nfinn mar »erglommen,

3 ogft bu bahin, rooher lein Sßieberlomnten.

©tbcll*tlnnSlurfl.
• *

*

3m

Tem 2Baffer 3U fchmebt bie 2ibelle;

Tie ÜJtotte lodt ber Schein beS 2ichtS

!

Tie erftc ftirbt beim Spiel ber 2Belle,

Tie anb’re flammt, jerftäubt, in Nichts!

So glüht unb lodt, im freülen Spiel

5}tanch menfchlich Wug’ dämonenhaft!

3?iS baS erjehnte Cpfer fiel,

©ebannt, uon biiftrcr 3<Tuhermacht

!

3rma ©raifa.

* *
*
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jSIteC jöurfcße« t>or 6em 'g.etxfier.

(3m »otf»lou.)

Siel Surfdjcn oor bern Jenfter,

SJtein ®i)at} ift nicht babei!

3$ hab’ tf>n muffen begraben,

Ta§ miffen alle Staben

llnb matten ein groß ©efchrei.

2ik§ f)afi bu ihn gefangen,

T u böfer Canbgenbarnt ?

tmnbert gelbe ©ulbcit

Ta3 mar’n fein gaii 3 e £djulben.

Ter Sauer roarb brum nicht arm!

llnb Ij&tt’ft bu ihn bemalten,

20är er geftorben nicht halb!

Tu Ijaft ihn frei gelaffen,

Ta gieng er Don ber £traßen

3n brn liefen, liefen SÜalb.

Sch, hätt’ft bu ihn bemalten,

9Bär' er gefunb unb roll)! —
Tic Suchen fyiengen fo niebrig,

Unb mar ein Tuft, fo mibrig,

llnb mar ein Tuft mie ber Job.

Unb ba, nach Dielen Jagen,

Tie Staben fdjricn fchr,

Ta haben fie if)n gefunben

Unb haben ibn abgebunben. —
$ab leinen £chalj nicht mehr!

5. 3t. S9 u n j t u b a b I.

* *
*

^8e*m 3wei fteß fießeit. .

.

2öenn jmei fieß lieben

llnmanbelbar,

£0 fenbcl ber §itnmel

©in ©ngelpaar.

©§ jebirmt bie beiben

Sor £lurm unb ffroft,

3n 2eib unb SBonne,

Unb roürjt bie Äoft.

Ta§ gebt mit ihnen

Stuf £djritt unb Trilt

Unb pflüeft ihnen ffilumen

Unb fingt ein 2ieb.

Gr meiht bie Stunben,

©etreu e§ macht, —
Ter Triebe be§ £immcl§
3m Slug’ ihm lacht.

2Bir fennen bie ©ngel

Unb lieben fte;

£ie heißen: bie Treue

Unb Soefic!

1 1) < 0 b 0 r fl appfttin.

*
*

*

3>cr ‘jSaufrtam*.

Sermidjen i§ ber £epp in§ Sfarrhof fumma;
£>at fd)on im SorhauS braußt fein £>uat a’g’numma,

Slft fahrt er über b’ £aar, bann Hopft er an,

©r hot a £öflenangft, ber arme SJtann.

,2Ba§ miflft benn ba t" fo fragt’ ber geiftli’ §err.

„O ©ott, £od)roürbcn, bö» iS a Sltalheur!

SJtri’ 2öei i§ ßcut frual) ß’ftorbn, bie guate £cel,

3 bitt, a fchöne 2eid), loft’S, roa§ ba möll.“

Ta nimmt ber Pfarrer b’ £terb’ÜJtairif herbei

Unb fragt: „2ßia mar ber Taufnant’ oon bein 2Uei?*

Ter £cpp fagt nij unb fraßt fi’ hinter b’ Cljr’n,

3n geiftli’n §crrn, ben paeft feßon glei’ ber 3<>rn.

„2öia hofl'S benn g’nennt?" hat brauf ber Sfarrcr g’fragt.

, 3a mein! i’ fjan halt allmeil r Slltc“ g’fagt.
-

*11. Sdjwarjingtr.



Pein hüljlcß JHrnmer.

3n 2Bien wohnte ich oor fahren im ©rbgefchoffe eine« alten flofterähnlidjen

Kaufes. $Rein 3*mmer war fühl unb bunfel. fjaft niemal« brang ein (Sonnen*

ftra&l hinein. Höenn mich im Sommer jemanb befuebte, hw& e$: 2ö»e fühl* wie

angenehm! Unb ich war nic^t roenig ftolj auf mein fühle« 3immer * @§ fthfifete

mich gegen alle Cualen be§ Reiben Wiener Sommer«.

^rauften jchleppten ftch bie Pienfchen mühfelig in ber brüefenben .^ifce f)in;

ich blieb baheim in meinem fühlen 3 *mmer* gegenüberliegenben $aufe fah ich

bie Seute Spüren unb genfter öffnen, um bie herridjenbe Schwüle ju milbern
; ich

oerroehrte ber warmen Suft ben ©intritt in mein fühle« 3 immer * @r ft abenb«, wo

fich ber feinste Sommernebel über 2Bicn legt, öffnete ich bie genfter ; erft abenb«

oerlieh ich meine SBohnung. 2ag«über blieb ich in meinem fühlen 3 >mmer ‘

So lebte ich brei Sommer in ber Überzeugung, flüger ju hobeln unb an*

genehmer ju wohnen, nt« oiele reifere unb unabhängigere Dttenfcben. $er Urlaub

war mir fein fo bringenbe« Pebürfni«, wie meinen PerufSgenofjen : ich muf«te ja

nicht fo fehr oon ber .^)ifec leiben; ich hatte ja mein fühle« 3 >mn,er!

©ine ftranfheit warf mich auf« Säger. $ie fÄrjte beriethen ftch unb fügten :

93or allem muf« ber Patient transferiert werben. 3n biefem 3*mmer tänn er

niemal« genefen.

9)fan brachte mich in« ftranfetthau«. $>ort lag ich lange ÜJlonate . . . '511«

enblich bie ©enefung fant, unb ich jant erftenmal wieber im freien fab, ba fog ich

gierig bie Strahlen ber Sonne, bie ich fo lange geinieben hatte.

3 ch bachte an mein bunfte«, fühle« 3 *mmcr
!

erfchien mir büfter

unb falt.

$ort haft bu bich feige oerftteft unb glaubteft wnnber wie flug }u fein, weil

bu be« Sommer« £)ifce ju oermeiben wufsteft!

$ie 9iatur erglänjte im erften 3rühling§|d>ntud. %uf ber Strafe jogen

fingenbe Purjchen oorüber. $ie ganje 2Belt fchien Suft unb ftröhlichfeit ju athmen.

ÜJleine Pflegerinnen führten mich in« Stranfenjimmer jurücf.

25a überfam mich ber ©ebanfe, baf« jene« 'ilbfonbern oon ber 2öelt, ba« un«

oft eine SSoljlthat fcheint, ©efahren in ftch berge; baf« bie Selbftfucht jur Selbft»

oernichtung führt.

Unb ich fagte 3U mir: 2rage oon nun ab willig ba« allgemeine Seib, auf

baf« bu auch bie allgemeinen Q-reuben mitgeniefjen fannft

!

Üflein fühle« 3immer habe ich feitbem nic^t mehr bewohnt.

©erharb fRantbe rg.

Pie Eilten unb bie Zubern,

obev bie ^bofen 6es <$>errn oon £fI«?p§ifto.

2Ba§ muf« boch unfer im Jfern fo tüchtige«, waefere« beutfehe« Polf oon feinen

„ftührern" alle« über ftch ergehen laffen! 2)a arbeiten bie einen mit hei&ent Pemühen

an ber ^eranjiehung eine« ©efcblechte«, bent Saft unb Straft fchon im früheften

UinbeSalter gewaltfam au«gepref«t werben, ba« nur noch plattefte Diü&lichfeitS»

erwägungen, beileibe aber feinen Sluffdjwung ber Phantafie über bie nüdhternfte

„oernünftige" SUltäglichfeit fennen barf! Unb boch ift bie Phantafie bie

©runbfraft alle« nt enfeh liehen Schaffen«, Pi Iben«, ©e ft alten«,

bie PorauSfefcung jeber höheren geiftigen Pethätigung, nicht nur jebe« fünftlerifchen,
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onbern auch jebeS roiffenfc^aftlicben ltnb politifchen £öherftreben$. $aben fidj bie

neunmalflugen Ißäbagogen ber Socialbemofratie niemals bie 5fage oorgelegt, ob

benn ein auSgebörrteS, phantaftclofeS, lenbenlahmeS (Sefc^Ced^t, roie fie e§ gefl iffentlich

heranjiehen motten, auch nur noch fähig fein roirb, feine eigenen &ämpfe erfolg«

reicht auSjufechten ? SBerben folche geiftigen ttRäfcigfeitSoereinler unb SöernünftigfeitS»

feye ftch überhaupt noch für irgenb ein 3 b e a l begcifterit fönnen, ba§ nit^t ben

einjig „uernünftigen" 2)eroei§ fofortiger 3ahIungSfähtgfeit erbringen fann? — 35a§

ftnb bie einen Gytremen. Unb bie anbern? Sie, bie bie ©rojjthaten be§ beutfchen

©etfteS unb feine gelben in ihrem blinbroüthigeu Giferroahn , ihrer tiefinneren

Unbilbung unb fßofjeit in ben Strafcenfoth roerfen, bie ©oethe’ldt* 23er fe

„auf ben Scheiterhaufen ober Schinbanger" roünfchen unb in ihnen

„baS ©runjen beS ÜfnereS" oernehmen? GS muf§ baS wohl bie „innere

Stimme" beS .ftörerS geroefeit fein! Unb bei biefem Grguffe eines als literarifche

Autorität geltenben SefuitenpaterS roirb geroiffen gefinnungSoerroanbten Sölättern „ganj

famtibalifcb wohl, als roie fünffjunbert Säuen", unb roir fiub uns roenigftenS nicht

mehr im 3n>eifel barüber, rooher baS „©runjen" ftammt: „2Beitn uns baS@ift
unb berSchmufe beS Unglaubens unb ber Unfittlichfeit in golbenem

fein cifeliertem Malaie bargeboten roerben — unb baS ift bei ©oethe ber

5 a II, ber feine neuheibnifchen ßehren in herrliche 5ormen gejogen hat — bann
weifen roir, angeefelt, ©efäfj fammt Inhalt roeit ton uns roeg."

3>aS hei^e, fauftifche Gingen beS ttJiettfchen nach ber höchfUn GrfenntniS, feine

Sehnfucht, ben UitfafSbaren ju faffen, ben Unbegreiflichen ju begreifen, baS enge

3ch }ur Aufnahme beS Mroalteitbeu unb Slllgütigen 3U erweitern, ben ßampf $afobS

mit bem Gugel beS £>erm — : bafür haben jene Seute nur baS eine trocfene, lieblofe,

harte, in alle Groigteit oerbammettbe: „Unglauben". 3)ie greube an ber 9iatur,

baS Gntjüden ber boch auch non ©ott gefchaffenen unb bem ttRenfcheit jum ©ebrauch

oerliehenen Sinne au ber herrlichen 2Belt ber färben, 5°rnten unb ©eftalten, baS

ift ihnen „©ift" unb „Schtnufc" unb „Unftttlichfeit". 35afS bie reinfte fteufchheit

bie nacfte ift, bafS bie höchfte $unft naio ift, roie 2lbam unb Goa oor bem Sünben*

falle, baS geht über ihr Begriffs« unb SßorftelluiigSoermögen hinauf- 5ür fte ftnb

2iacftheit unb ^eufchheit unoerföhnliche ©egenfäfce, unb läge eS in ihrer ÜJiacht, fie

liefen bie Ileinen ÜJiäbchen in Unterrödlein unb bie ftnaben in Sabehofen jur

23elt fommen. 3« ihren 3 roangSoorfteQnngen finb fte aufter ftanbe, ein nadteS

ßunftroerf ohne unfaubere fRebengebattfen ju betrachten. 2}orftettungen, bie bem

fdjaffeitben ftünftler, roie fein 2B e r f beweist, nie in ben Sinn gefomnten ftnb,

werben oon ihnen fünftlid) htneingetragen, roerben bem unbefangenen ©efchauer burch

ihre „2Barnungen" unb „fittlidhen 53emühungen" erft fuggeriert. 35er entblößte

fDiutterbufen ber baS SefuSfinb nährenbcit ÜRabonna, ber „hohen |)immelSfönigin"

(SRembranbt), erroedt in ihnen 23orftettnngSmöglichfeiten, auf bie fonft lein oernünf«

tiger, normaler SJtenfch oerfatten wäre. 35ettn roärctt folche 2$orftelIungSmöglicbfeiten

nicht in ihrer eigenen ^J^atitafie thätig, roie Urnen fie fonft baju, fie bei

anberen oorauSjufefceu? 23aS nü&t roohl bei berart entroidelter unb gerichteter

^hantafie bie 93ef leiöuitg ? 35ur<h fte hinburdj fleht biefe ^hantafie boch ben ttadten

Körper. Unb baS ift bie wahre Uitleufchheit, nicht baS 2?atfte an f ich- 35 aS

fann nie unfettfch fein, roohl aber ber 93lid, mit bem eS betrachtet roirb.

„©efäft unb 3»halt" ber h«rrlichften ©eifteSfchöpfungen, beren 35afein ohne

ÜRitroirfung göttlicher ©nabenfräfte ganj unbegreiflich wäre — fo hoch ragen fie

über ben 35urcbfchnitt menfchlidjcn 2öachSthumS hinaus — „©cfäft unb $nhalt"

roeifen fte „mit Gfel jurüd*. 3)afS barin auch ber „5 au ft" mitinbegriffen ift,

roirb oon 2kter Breiten burch ben uttfagbar lächerlichen jpinroeiS auf bie „Un*
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anftätibigfeit" be§ — ©tephifto (!!) ganj auSbrüdlidj bestätigt. 3a roirflich, felbft

bem leibhaftigen „$unfer Satan" möchte baS ©ölfchen bie tnoralijchen $ofen anjie^fn,

unb „fpürt" both nicht, baf§ er e§ fchon „beim fragen hat". £>olen barf er bie

fieute fchon, nur muf§ bie§ auf „anftänbige" SBöeife gesehen unb nicht mit Skr»

lefcung beS Schamgefühls. „$>ie ©ultur, bie ade SÖelt belecft, hat auch auf ben

Teufel fid) erftrecft !" („Stürmer.*)

Pie 3lrmenfiinber4Bank.

$ie eine Slnrempelung be§ „©rajer ©olfsblatt" oom 25. 5Dtai mar noch nicht

quittiert, al» jdjon bie nftchfte folgte. 3)iefe mar feine halbocrftedte ©erbftdjtigung,

oielmeljr eine offene Slnflage. ©§ fommen benn bod) mit ber 3eit ade meine lieber»

trächtigfeiten jutage. Stur bin ich jeben 2.ag ein anberer Süitber. ©orgeftern mar ich

ein aöe§ ©ute oerhöhnenber Schneibergefelle, gcftern mar ich ein ©otte§läfterer, heute

bin ich ein Freimaurer — roa§ id) morgen fein roerbe ? Söir mollen c$ abmarten.

So foll nun hier eine ftänbige Slrmenfünber*©anl eingerichtet merben, auf

toeldjer id) bie Slnflagen erroarte unb mich, jo gut e$ halt gebt, in gebürenber

55emutf) oertheibigen merbe. $ch ftehe cor einer Slrt ©ehmgericht. ÜJleine SInfläger

haben fcbmarje Sarnen im (Gefleht. Sludj ber Freitnaurerfläger ift raieber fo ein „ein*

gefenbeter" SlnonpniuS. SBährenb id) mit meinem armen, f leinen ©erfönlein gauj ungebedt

baftehe, ftnb fte mit hunbert füllen oermummt unb mit taufenb ^Jrioilegieu gejchüfct.

35och ift e§ mir allen ©rnfte» erroünfeht, mit meinen ©egnern mich manchmal etma§

näher au»einanberjufe^eu.

2>ie Slnflage be§ „©rajer ©olfsblatt oom 18. $uni lautet roic folgt:

„3 ft fRofegger ein Freimaurer? SJiofegger förbert bie 3'ele ber ©taurer, ob er

nun itt ben ©unb eingefch rieben ift ober nicht. ©3 ift befannt, mie ber ehemalige

Schneibergehilfe acabentifd) gebilbeten Katecheten ©orfchriften unb ©elehrungeu über

ben 9felion§unterricbt geben mollte. ©§ ift in allgemeiner ©rinnerung, roie er in

,Schule unb .£>au§' unter ber SRaSfe eine§ S'orfpfarrerS, ber an feinen ©ruber, ben

©onfiftorialrath, fchreibt, gegen ben Siechtenftein’fchen Schulantrag auftrat. ©§ mufS

jüngeren Herren, bie Stojegger ju roenig fennen unb ihn rcegen einiger mirflich

fdhöneit Schriften oerhimmeln, in ©rinnerung gebracht merben, mie bie Freimaurer

am 21. Slpril 1889 ju ©hreit 5tofegger§ eine Kneipe hielten. Sille Kenner feiner

Schriften roiffen, mie oerftchtlid) er bie fatholijehen ©riefter behanbelt, bie ihn foju»

jagen aufgepappelt haben.

j'Eser ©farrer am Slltar berechnete, ma§ bei ber Trauung be§ ©rohbauern

Toohl für ihn abfallen fönnte.' (£)öhenfeuer 289.)

,$er ©farrer rooHte eine beffere Stelle unb beim ©ifchof ein ©ilbl fich ein«

legen mit bem ©ufjtag.' («Seite 158.)

,$)ie Fefuiten legten ben Samen 311 oielen Sugenben, aber auch ben ber

Frömmelei, ber Unbulbjamfeit, ber ©erachtung gegen Schule unb F°rtjd)ritt, felbft

gegen ©ijenbafjn, Telegraph' u. f. m. (Seite 115.)

,Slm Scheitel mar eine runbe ©lafce auSgefdjnitten, roeil bie Stegei burd)

f olche roeif3 e Scheibchen ben .fteiligenfcheiit anbeuteu miß' u. f. m.

Seine religiöfe ©efinnutig jeigt fich au§ folgenben ©itaten:

,©eten fte ein ,©aterunjer
4

ober ein .Schnabahüpfl
4
'. — , Schon als Kinb oon

3ehn fahren famen mir 3 roe’fel &<i ben ©Sorten: ,55en bu 0 Fnngfrau oom heil,

©eifte empfangen haft.
4 ' — ,$ie ©ibel ift baS ©uch, mo bie uralten Jräume ber

©tenfehheit gefchrieben finb.' (Feierabenbe 443.)

Sein ,3ofej ber 3 ro eite‘ oerhöhnt ben heil. 3°fef nach echter SJtaurerart.

$ie 6onfcquen 3en für ©olfSbibliothefen ergeben fich oon felbft."
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9?un alfo, ba haben wir’S. Freimaurer! prrr! — $ch lernte fte jwar nitht, btefe

Freimaurer, aber eS müffen fc^lec^te Seutc fein. SKach bem „©rajer VolfSblatt" ift ber

Freimaurer ein Vienfeh, ber bie Katecheten bittet, ben ftinbern baS ©oangelium $efu

reit einbringlich ju nerfünben unb ber barauf ^injuroirfen fucht, bafs unsere VolfS»

fc^ule burchauS chriftlich fei, aber nicht ganj ben Ultramontanen auSgeliefert werbe.

Vor einem foldjen Verführer müffen befonberS bie jungen ©eiftlichen gewarnt werben,

bie ihn fonft wegen feiner „jchöuen Schriften oerhimmeln" fönnten. 2Ran mufS eS

betten auch fo barfteüen, als ob ber 5Dlann „unter ber VlaSfe eines $orfpjarrerS"

bie ßefer hütte täufchett wollen, währenb ber nette £terr ©infenber hoch recht gut

weih, bafs unter bem bewufsten Sluffafc gegen ben fiiechtenftein’fchen Schulantrag

mein ttoller Diame geftanben hot

!

©ine weitere 9?ieberträchtigfeit non mir ift eS nach bem anonpmen Slnfläger,

bafs am 21. 9lpril 1889 bie Freimaurer mir ju ©hren eine Kneipe gehalten hätten.

Feh weih jwar nichts baoon unb bebauere, bafs bie Herren Frcimaurer mich nicht

baju eingelaben hoben.

Unb nun fommt etwas JjpübfcheS. ©S fommt in ber gegenwärtigen Sin»

fläge bie unnergleich liehe Vehauptung : „Me Kenner feiner Schriften wiffen, wie

nerächtlich er bie fatholifchen ^riefter beljanbelt, bie ihn fo $u Jagen aufgepappelt

haben!" $)arnnt unnergleichlich, weil ich felbft im „©rajer VolfSblatt" bisher noch

feine fo impertinente $oppellüge gefuttben höbe ! Feh behanble bie fatholiiehen i^riefter

oerächtlich 1 2ÖaS Jagen bie Kenner meiner Schriften ba$u? 2Bitl benn biefer „©in-

fenber" in ber Jarnfappe bie fatholifchen ^riefter mit gewiffen menfehlichen Fehlem

ibentificieren ? Sollte Fehler behanble ich bei allen Vlenfchen „oerächtlich", aljo

natürlich auch beim fatholifchen Vriefter. 2öenn ich einmal ein befoffeneS Schwein

als folcheS bejeichnet hoben würbe, fo wäre baS in Drbnung. 9lber ber oerfteefte

£>err fotl mir auch nur einen Foll nachweifen, wo ich einen Vriefter verächtlich

behanble, feines ^riefterthumS wegen

!

Unb bann — ich oon ^rieftern aufgepappelt!

©S fei mir eine fleine Stücferinnerung geftattet.

9)feinc Vlutter ift jahrelang an manchem Sonntage in ber ©egenb umberge»

gangen, non ^farrhof §u Vfarrbof, bittenb, eS möchte fleh ein guter £>err annehmen um

ein armes Vübel, baS gerne in bie Stubie gehen möchte. „Sßenn fein ©elb ba ift",

hat’S geheimen, „fo läfst ftch nichts machen". 9lun, baS wirb ja auch wahr gewefen

fein. 9llS jpäter ein Vtann, ber fein ifkiefter war, fich meiner angenommen hot, als

in Den Vlättern ein freier Schulpla^ gefucht würbe, hot fich fein fatholifcheS Üyceum

unb fein geiftlicheS Seminar gerührt, ©iner aber war hoch, ber mich enblich in

einer Öehranftalt untergebracht hotte, thatfftchlich, ein ©eiftlicher war’S, aber er hieb

— SRubolf Folb ! 2llS hernach mein erfteS Vüdjlein in bie 2öelt gieng, mit barm»

lofen Schwänfen unb Vierteiligen, wie ich fte auS bem ©eifte unfereS Volles mit»

gebracht hatte, ba hoben alle Vlätter mich ermuth'gt, nur clericale gelungen hoben

gegen mich Stellung genommen. Slber nicht etwa wegen beS schlechten VüchleinS, als

vielmehr, weil ich ber Schübling freifinniger ÜRäntter geworben war. Unb feiiher

hat fich ihre fFeinbfeligf eit faft ununterbrochen glänjenb bewährt. 3>afS baburch meine

Sympathie für jene Vreffe nicht gesteigert worben ift, wirb man natülich finben.

$a|'S ich nachher bie Herren manchmal fogar ein wenig gereijt höbe, wirb bei

einem heiteren, fchalfhaften Vurfcfien auch nicht grob wunber nehmen. Mmählicb

würbe eS ernfter, ich hotte ein offenes Sluge für baS öeben, fagte was ich fah unb bachte,

fte fühlten fich getroffen unb fonntett mir nicht an. Sie würben immer giftiger, inebten

mir ju fchaben unb hätten mich unterbrüeft, vernichtet, wenn eS möglich gewejen wäre. —
So fieht eS auS mit ber „Mfpappelung !"
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habe mich 311 ^üJen gefucht nor Verbitterung unb Uugerechtigleit, habe

einen marfigeit Strich ge3ogen sroifchen einer jolchen Agitation unb ber ©eiftlichleit

unb habe mir gebaut : Ber ^riefterftanb als jolcher fann nichts bafür unb ift mit

einer fchlechten Varteipreffe wohl felber nic^t einoerftanben. —
Unb nun lommen bie Verbrechen in meinem Vuche „£)öhenfeiier" an bie

Steife. Ber Pfarrer berechnete feine BrauungSgebüren. ^ft baS etroaS Schlechtes? Üiein

— benn baS „VollSblatt" berechnete viele Monate lang bie Stolagebüren, als fte

in ©efahr ftanben. Slber jener Pfarrer berechnete fte am Elitäre! Gr that alfo

nichts Schlechtes, jonbern nur roaS an ^eiliger Stelle UngebürlicheS. GS mangelte

an ?lttbacht. $ann baS in ber ßirche nicht jebem non uns paffieren ? — Bann, bafS

bem Pfarrer auf Seite 158 eine Veförberuttg im Slopfe lag! Sfommt baS nicht

nor? BaS lommt nicht blofj auf Seite 158 nor, fonbern fchon auf allen Seiten

ber 2Belt, hüben unb brübett. Selbft bie JRebacteure bcS ,,©ra3er VollSblatt"

bürften ftcb manchmal nach einem noch roürbigeren ^often fehlten. —
BafS ich bie^efuiteit als fchul» unb fortfchrittsfeiublich bejeid>nete, ift allerbingS ein

unerhörter ^rrthum. Söerjei^e, liebes „VollSblatt", bafS ich mich in biefent fünfte nicht

nertheibige. GS ift ein alter ßniff ber Slngellagten, bafS fte il^e hochntögenben ©egner an

beten empfittblichften Stellen fchonen. — hingegen mufSt btt mir beit SpajS non

ber ©lafce fielen laffett, fchau, ber freut mich
! 3ft ein ^litbcnfen. £>ab’ ibn non einem

gemüthlichen alten £>errn. Ber Pfarrer 31t Diatten, ©ott habe ihn jelig! Ber trau!

gerne manchmal ein Seitei SBein, aber nie mehr, als eins, tourbc aber allemal

luftig babei. Seine Stirne mar freilich fchon fo h och» bafS fte roeit hinter ben

Scheitel 3ttrücfgieng, ba fuhr er beim manchmal mit ber $>anb barüber unb fügte

lachenb: „BaS ift halt einftweilen ber £)eiligenfcheiu." 2Bir hatten ben alten

&errn überaus lieb, rocil er bei feiner mähren ftrömmigfeit auch einen SpafS

uerftanb. — SlrgloS, mie ich war, hatte ich manche», maS mir bamalS im 2eben

fo unteifam, aufgefchriebett unb brucfeti laffett. Uttb baS hätte ich nicht thuit foUen,

ich febe eS ^cute ein. BaS, maS anS bem Sßolfe ift, roirb im Volte 3mar faum

viel Ärgernis erregen, aber bie l)euc^(erifcbcn ©egner finben baran roiüfottimenen

WnlafS, mich fehlet 311 machen.

Söober ber Vericbterftatter bie Stelle nont Vaternnfer unb bem Schttaber»

httpfel hat, weif} ich im 9Iugenblicfe nicht, benn er oerfchroeigt bie C:ueÜe. 3ebenfalls

ift eS ein auS bem 3u
i
a mmetihange geriffetter unb untbeuteter Saft. Benn, bajS

ich baS Vaterunfer nicht oerfpotten mellte, fo roeit fann ich wich auf mich oerlaffen.

Gelegentlich follft bu mein liebes „VollSblatt" hären, roaS ich über baS Vaterunfer als

folcheS unb feine unglaubliche Verballhornung bur<h baS unendliche Sippengebet bettle. —
Über baS ferner non bir attge3ogene Bognta roollen mir auf 3chenipihen hinweg»

eilen. „Bett ehrlichen 3weifler hat Gott lieb!" febrieb mir einmal bie Königin

Glifabeth non ^Rumänien, im ©egenfafc 3U jenen ^'harifäern, bie baS ©ottfuchen

längft aufgegeben haben, roeil fte oermeinen, allein ihn fteinpumpenfeft gepachtet 31t

haben. — Bann meine Vemertung non „ber Vibel uralten träumen ber 5)tenfcbb?it
!"

tiefer Sah ift mit bummem Stopf unb plumper paub auS einer Situation geriffen

morbett, bereit Stimmung er völlig entjpricht. Von poctifchen SluSbrudSformen hat

biefer tfritilafter roohl leinen Buitft.
s
J?ach folchen Betitelungen, mie er fte pralticiert,

mären in ber Vibel felbit taufettbntal mehr VlaSphentien 3U finben, als in allen

meinen Vüchern 3ufamraen.

Bamit aber ber Benunciant nicht gan3 mit Schanb unb Spott ab3iehett mufS,

fei 3ugegeben, bafS ich in Stiicfchen, mie „Sand $ofef ber 3weite" 311 roeit gegangen

bin. Berlci ift unter bem Ginbrude übertriebener Bogttienbetonuttg ber Gulturlampf*

jahre unbebaut niebergefch rieben roorben unb roirb in lünftigen Ausgaben roeggelaffen.
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3dj frage bich, mein liebet „Solf§6 latt", nur um eine§ : Saruni reiteft bu

immer auf meinen erften, unreiffteu ffjrobucten f) erum? Sarum fprichft bu nicht

über bic neuen? Stenn — gefteh« e# nur ein — meine neuen Schriften fmb btr

roeitau# unangenehmer, al# bie alten, aber bu finbeft in ihnen feine rechten Slttgriff#«

puufte. Sie ftreben mit 2lujjeracbtung be§ 9?ebcnfäcblic6en bem pofitioen ©haften»

thume 311 — nicht ben tremtenben &irchen«f$rincipien, fonbern ber einigenben 3efu#tehre

im Sorte unb tm Öeben. — Unb barunt, batum muf§ biefer Slutor bi#crebitiert werben.

9?un,. liebe# „Sotteblatt", thue halt» wa# bu thun muf#t, aber — diligite

veritatem, filiam dei! eter 9R 0 f egg er.
(Sitb, wenn nötbig, fortgefeftt.)

Unter fairi Sonnen. Sem Slnton 9R enf.

fDtünd)cn. 91. Schupp.)

3uitgtirol regt Pie Flügel, ftranj # r a n a»

witter warf ben »St. ©ai#mair* auf ben

Staift, eilt Traucrjpiel ooll Äraft unb ©ha5

raftcr, wenn auch nicht uon fingerfertiger

Stoutinc. ©§ fpielt in ber 3fit be§ tiroler

Saucriilricgc#: unfer moberttc# Trama will

nicht mehr hcroifdj, fonbern focinl fein, ba§

gilt auch uom Serie unfere# berben ftiajfe*

rciter#. hinein gehörte auch noch ber ©rj=

fterjog, man begreift, roarunt ihn ber dichter

jwar am Schlufjc nennt, aber nicht perfönlidj

einführt. Sir leben ja in Öfterreid)! — Tann
Arthur 0 . Sali p ach; in feinen 9lbcrn rotlt

heiße#, finnlidje# Slut, ba ift nicht# conoctt»

tionell, nidjt# jchabloncnartig wie bei jo manchen

Sichtern ber jüngften Sergangenljeit. ©nblich

Inton 9t enf. Sir führen nur bieje brei oor,

— ja warum beim nur fie? — ©bett weil fie

neulich in unferem clcricalen Slattc jufammen
angeftunfen würben, — aud) ich, ich gehöre

ja mit achtjig fahren noch immer ju ben

jungen: ein jauberer Sierflce!

Sun 3U Slntou 9tenf. Sir Icnnen ein

Heine# Sänbchcn »SRanlcn“ Uon ihm, auch Oer»

fchiebctie ißtojaauffäfee, barunter manche# ©ute,

aber mit einer eigenthiim liehen Sbbt'wgnomie
tritt er un§ erft in bem oben angeführten

Suche entgegen.

Sir Teutfcfje finb Spanten, wir wollen

aOe# äfthetijch einfdjachteln unb claffificicren,

hier tommen wir aber in Serlcgenheit. Sic
bie bilbcnbeit fünfte, jeigt auch bic Soefie

jwei Ströme; — entlehnen wir uon jenen

friiehwegbie Sejcichnung : plaftifch unb malerijch.

Seibt# ift in feiner ?lrt berechtigt. Senf ift

nun ein prächtiger ©olorift. Sollen wir ben

Sulbrud Itjrifche Serfe ober Iprifche Sftan»

iafien, ober — weiß ©ott wa§ anwenben?

©in Seifpiel gilt mehr al§ Sorte, ©r ift

ßehrer in einer höheren Töehterfdjule. »Seine

Stäbchen hatten helle Sloufen an unb trugen

Sojen ober Staiglöddjcn: Heiner leife rebenber

förühlingSjauber ! Heine, Heine ffrühUoß^
fünben ! — 3a faft wie lodenbe grühling#fünben

jogen bie Tiifte ju mir unb ben jungen

Stäbchen in# S^uljimmcr herein. Tic jungen

Säbcheit hatten ihre klugen auch fl*tne brauften

im funlelnbeit ffrühling unb brachten ber

ßiteraturftunbe ^erjlid^ wenig Sufmerfjamfeit

entgegen. 3«h lieft fw gewähren; foßte benn

ich, ich ber Schulmeifter, mit bem aürnädp

tigert Frühling in ben fiampf treten um junge

Stäbchenfeelen ? Ta# war wohl aulficht#lo#.

Sa# wollte ich mit meinen feftwarjen, falten,

tobten Suchftaben, welche bie Soefie ocrmitteln

follten, wenn ber Frühling 3a#min, Stofen,

^lieber, ©olbammern
, Sfauenaugen unb

Sonncnftrahleit hat, ihre licblichften ©ebeitn*

niffe ju erläutern. 3et}t lam gar ein Sejuch

herein au# bem Sonnenreith, ein golbgclber

Zitronenfalter, ber juerft ben Scrfueh machte,

auf Sia# bunlletn J^aar fich nieberäulaffen,

bann jutn ZhrifluSfreuje an ber Sanb empor»

jdjwebte, e§ umfrei#te unb enblicft in bie ©de

hufeftte, wo ein unheimlicher ©aft au# ber

Snatomicftunbe fühllo# in ben Frühling ftierte:

ein Tobtengerippe.“

Sun ber ©egenfatj. »Ta Hopfte e§ laut

unb hart an bic Tftüre. ©in Schreden judte

über bie ©efieftter ber jungen Stäbchen: ber

3nfpector lommt! — Zt tritt ein: ©in fcftr

alter unb magerer Sann, ©r war blaf§, feine

klugen lagen tief in ben tpöhlen. ©r war

ooüftänbig rafiert, unb bie wenigen ganj

weiften £>aare, bic er noch befaft, flauen laum

oon ber Släffe ber Stirne ab- ©r ftcflte ben

©hlinberljut auf einen Stuhl unb nahm ber
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fiuifc baS ßefebudj auS ber §anb. rt — $aS ift

hoch poetifch 0efiil)lt

!

Gingcftreut finb in bie Ißroja, wenn mau
biefe überqueöenben 3e>lcn 1 ° nennen barf,

allerlei Iprifche 3ntermej3o§: manche echte

perlen neu unb in neuer Raffung. $ie unb
ba eine Heine Gorrectur? — $aS ftnb fjlaufen

eines SchulmeifterS

!

„Ta 3 war in ber Septembernadjt
OHn S!t4t>iii*einanber*fliejjeu

!

OTir war, als wollte fid) bie IQracbt

Ter »ebcnSblume mir erfdjlicfjen,

'.IIS ob ber (Sott für bicb unb mit)

Tie Söeltenjatjunfl Idjtiebe,

Tie Seele (agte feierlirf)

TaS ©otteSwort: idj liebet'

Unb jo weiter S. 94, 162. Unb fo weiter!

G§ gibt jcboch fchöne, febr jeböne, fcelenoollc

Siücber, bie ber $icf)ter nur einmal fefjaffen

barf. UBir fönnten manche nennen, ntc^i gerabe

uiele. $a3 u gebärt auch 9icnlS «Unter jttjei

Sonnen*. Häufchen mir un§ »ielleicht, wenn
wir meinen, baj§ baS «Album unb Aocturno“

bereits wegbleiben fönnten?

Abolf fßidbler.

BarwieS, am 8 . 3uli 1899.

Hiril)tnreforin ! „$er Scbneibergcfelle
!*

beifet eS, wenn itb mambtnal mit blutenbcni

<?er3en, botn ©ewifjen getrieben, auftreten

mufS gegen gewiffc ftrebsfebäben beS Ultra*

montaniSmuS. ,$er Schneibcrgejetle, ber

nichts gelernt bat, ber’S nicht befjer »erfleht,

ber fich nicht in Sachen mijehen foH, bie ihn

nichts angeben.* ©efetjt bett Saß nun, ich

wäre ein Scbneibergejctle, ober je einer ge*

wefen, fo müfSte mich trotjbem bie latbolijebe

Äirche, bie mein gan3eS Sieben umfpannt, bc*

einflujSt »on ber äßiege bis 3um ©rabc, etwas

angeben. Unb wenn ber GleruS ununter*

brodben burdb ftatcchiSmuS, Gb^iftcnlcljrc,

Sßrebigt, SBeicbtftubl, ©cbet unb GrbauungS*

blicber unb burch feine ^ournaliftil ba§ 25olf

erleuchtet, fo miljSte boeb felbft eitt Scbtteiber*

gefelle, wenn er attberS »on folgen Mitteln

fleißigen ©ebraueb macht, manchmal ein bijS*

chen mitreben tonnen — ober ber gnn3C Unter*

rieht war nichts wert.

Aun bin ich aber Fein Scbneibergejelle,

für ben ein bmbmütbigeS Aafcnriimpfcn eine

fo bequeme Abfertigung wäre, wenn man
anberS nicht gegen il)n auffontmt; fonbern ich

bin ein 2$olfSjcbriftftcller. ber fich einiger*

mafeen im Siaube umgefeben t)at unb bettt

baS 3öobl unb äßebe ber Atenfcbcn nabe gebt,

tiefem ScbriftfteQcr fällt eS allerbin gS nicht

im Traume ein, bie fattjolifcfjc llircbe a»3u*

greifen, uielmetjr l)at er ihre ißorjitgc ftctS

3U »crberrlichen gejucht. Aber ben »or aller

SBelt offen balicgcnben ftrebSjcbäben tritt er

manchmal mit einem jjrreimutb entgegen, ber

ben öerren nicht gefällt. „®er Scbneiber*

gefefl »crftcbt’S nicht befjer.“

Aun tritt aber ein ÜJtann auf, ber’S

befjer »cTftcbt. SHejer ift 3>octor ber ^bilo s

fopl)ie, bat Rheologie ftubiert, ift fatbolijcber

Sßrieftcr. Unb biefer ÜDcann febreibt ein Söuct),

in welkem er bie bcmufSten ÄrebSjcbäbcn

ebenfo freimütbig tabelt unb »erurtbeilt, als

id), nur ungleich fc^ärfer unb rüdfiebtsiofer.

$er
r
$eimgarten*, ^ännerbeft 1899, bat

unter ber Überfchrift : «3wei gegncrifche ftirchen“

ein 9}ucb befprochen unb citiert, »on bem jetjt

auch ber 3weite $bc it erfebenen ift. «I)er

WeformfatboliciSmuS“, für bie 0c=

bilbeten aller '-Bctenntnijjc bargeftellt »on

Dr. 3ofef fDtüller in 2öür3burg. (3üri<b.

Gäjar ©dhmibt. 1899).

$ie GrlenntniS ber Schaben ift halber

28eg 3ur Teilung, barum halte ich eS im

3 nterefjc ber latbolijdhen ftirche für gut, wenn

folche Söcrte befonberS »on bem GleruS ge*

iejen unb beberjigt werben.

AüerbingS bebanbelt ber geiftliche 5)er*

fafjer feinen Stoff mehr negati», er befpricht

in feinem ,,'JJeformfatholiciSmuS“ ( 3Wciten

Xbcil) »orwiegcnb ben nidht reformierten

RatboliciSmuS. Gr führt mit Belegen unb

Söeifpielen in glän3cnbcr Sialcctif »or bie

Schöben be§ GleruS, bie Auswahl unb tperan*

bilbung beSfclben unb feine äßirljautteit. Gr

fpridht »on ber linwiirbigen unb tbatfäcblich

bettelarmen Stellung bc§ nieberen GleruS 3u

ben Oberen (ein befonberS intereffanteS Gapitel),

»on ber Stählung beS ©eiftlichen, »on bem
politifchen ftatboliciSmuS unb feinem 3kr=

hältniS 3ur Schule, »on ben gciftlichen Orben
unb bejonberS »on ben ^ffuiten. 2ßaS ba

»on biejem 2öeltpriefter über bie Skfuiten*

moral gejagt wirb, möchte id) nicht nach*

er3äblen. $cr Sßerfaffer wirb ollerbingS feine

Cuellen haben, allein mir fehlt ber ©Iaube.

^ch lann allen GrnfteS nicht glauben,

bajS eine folche Aiebertracbt unter religiöjcnt

$ecfntnntel möglich 'ft- — 2öabre Offen*

barungen, bie bem ßaien fonft »erborgen 311

bleiben pflegen, enthält ber Auffatj «ber

SnbeE“. 'Dteinc gelegentliche Äußerung, bafS

balb auch baS Goangelium auf ben Snbej

gefetjt werben würbe, ift als „üßitj“ »iel be*

lacht worben. 9Jtan lefe nun, was I)r. 'JAiiller

über baS lird)liche 23ibet»erbot fchrcibt, unb

ba§ ßachen wirb jehon »ergehen!

£er löcrfajjcr forbert »or allem — unb

gewifS im 'Jtamen llnjätjligcr — bafS bie

ftirche (unbcfchabct ihres rcligiöjen Bereiches)

enblich auch ber 3f*t, ihren ^ortfehritten unb

ihrem mobernen ©cifteSleben Rechnung trage,

wenn fic fich nicht allmählich ga»3 ijolicren

will. Gr forbert, bafS fie firf) »erinnerliche

unb jum ©eifte beS GwangeliumS 3urüdfebre— einem ©eifte, nach bem bie ffielt wicber

311 biirften beginnt, ber wohl mit ber Scholaftil

im Sßiberfprudje ftet)t, nicht aber mit bett

lebenbigen Uöiffenichaften unb ben ebenfo

lebenbigen Sittlid/feitSbcgriffen.

Digitized by Google



878

Xie ßircfjc mill bod) auch bie ©cbilbeten,

bic ftinber unfercr 3fit, beffer unb glUcflidjer

machen. Xa müfien fitb ih« auSübenben

Crganc allerbingS ganj anberS oerbalten, al§

bisher.

9Jlit ftcuer unb ©ifen fc^neibei btr

mutffige SJerfaffer ins franfe unb bic

fatbolijdje ßinbc liebt er trotjbem, wie ba§

ßinb feine Wutter. Xenit er Tjofft fRcform.

3mar gefleht ber SBerfaffer jelbft, bafS er

Xinge fitb oolljieben fief)t, bie feine Hoffnung
berabbrnden, unb beitnotb hofft er. ©§ er*

gebt ihm roobl, wie Xaufcnbcn, benen e§ faum
möglich erjebeint, biefe uralte, un§ fo oielfadj

in Seib unb Seele .übergegangene Institution

aufjugeben, fofebr Überzeugung unb ©eroiifen

manchmal bagegen fpredjcn mögen. Sie t)offen,

bie ftirebe n»irb fitb reformieren

!

SBcnn fic fitb aber nitbt reformiert?

Süerben mir morgen bas mieber ftbmeigenb

binnebmen lönnen, ma§ mir beute mit Ceiben*

ftbaft Bffentlitb tabeln mufSten?

Söunber nimmt e§ mitb nur, baf§ ber

Skrfaffer, biefer glübenbe fjreunb einer

reformierten ftirtbe, fo heftig Stcflung nimmt
gegen bett ^roteftanti§mu§. Unb ba§ tf)ut

er in feinem letjten Gapitel „SluSblid". ©r
muf§ e§ botb felfacr feljen, mie nabe feine

reformierte fatf)olifc^e ftirtf>e bem ©oangeliSmuS
lommt. XaS, roaS notb bleibt, bie Sacra*

mente, bie ÜDluttergotteS* unb Heiligenoer*

ebrung u. f. ro., finb beute faum mehr ba§

Umftrittene, mancher ’tßroteftant febnt fitb

feierlitb natb 3Rbftif unb glänjenber Citurgie;

bie tbriftlitben fiirtben fönnten fitb auf falbem
20cge treffen, ©ine joltbe 3Jerftänbigung, eine

SBerföbnung! Süäre ba§ bei fo oiclcm gutem
Lilien, ber botb oorijanben ift, bentt gar fo

unmöglich? 3 ft botb hüben mie brüben ber

SUeinberg be§ Herrn.

Allein anftatt bie HüflcI abjutragen unb

bie Stbtucbten auSjufüllen, finb manche ßirtben

immer notb lebhaft beftrebt, fitb feinbfetig

oott ben anberen abjufdjliefeen unb alle 3üege

3ur iüerftänbigung ju jerftören. SL'ir aber

bilrften natb Xulbfamfeit nnb Siebe, natb

©emeinfamfeit bc§ Heiles.

SBcnn itb als ßatbolif roirllitb in ben

Himmel fommen folltc, fo möchte itb nicht

allein brin fi^eit. Jtb mötbte meine fBlutS*

oermanbten, mein 3lolf (auch baS jenieitS beS

©rj* unb JRiefengebirgeS) neben mir haben,

unb mo möglidj bie ganje 'JJtcnftbbeit.

fHofegger.

<5ortf)rs UJerhe. 3n einer 3lu§mabl heraus*

gegeben oon 6 ei n r i tb X U n b er. Cfin 3?anb

ÖerifomCctao. (Stuttgart. Xeutftbc 3terlagS*

tönftalt.)

Hier merben bie Hauptmcrfe beS Xid)ter*

beroen in einem tBanbe unö ju einem greife

bargeboten, ber als gcrabeju einzig im beut»d)en

tButbbanbel erftbeint. 3Bir finben hier alle

SBerfe beifammen, burtb bie ©oetbc mächtig

auf feine Seit, mie auf bie 'JJatbroelt gemirft,

morin er bauernbe ßunftroerfe geftbaffen bai.

3u ben ©ebidjten, bie faft Dollftänbig aufge*

nommen finb, gefeßen fi<b ber SBeft^öftlidje

Ximan, bic Sprüche unb Xenien, bic ©pen
„Hermann unb Xorotbea" unb „3teinefe

5ucb§". ©benfo finb bie Xramen jämmtlidj

oorbanben, an bie fitb bie 35rofaförifteit an*

ftbliefeen: „ßciben beS jungen 3£ertber\

„Söilbelm SReifter", „ 2Babloerroant>ti(baften\

»Unterhaltungen beutfther 3lu§gcmanberter\

„Ufooeflen" unb „9luS meinem ßeben“ (Söabr*

beit unb/Xitbtung). Xent S3anbe oorauSgeftbidt

ift eine SBürbigung oon ©oetbeS Seben unö

Sthaifen, unb befonbere ?lnerfennung oerbient

e§, baf§ bem 3nbalt§oerjeitbni§ Angaben über

?lrt unb ©ntftebung ber einjelnen Stbriften

beigefügt ftnb. ©in mürbigereS Xenfmal jum
bunbertfiinfjigjäbrigen ®eburt§tage fann bem

^Itmeifter beutfther Xicbtfunft faum errichtet

merben, al§ mit feinen eigenen Sdjriften, mit

bem »©oetbc für ba§ 31 olf -
. V.

3efus alf ^olhimann. 3lon Jriebritb
fRaumann. (©öttingen. 3?anbenboed unb

SRuprecbt.)

©ine Sthrift, an ber fogar bie Social*

bemofraten ^teube haben fönnen. 3Ri<b

munbert e§ febon lange, bafS biefe nicht

Iängft bie ^abae 3efu oorantragen, fte finben

feinen mehr, ber fo gcmaltig für ihre Sadfc

gemirft bat unb immer noch mirft. XaS feigt

Dlaumann unter befonberer^eroorfebrung jener

Stellen ber 3efu§Iebre, bie fid) auf bie 'ärmen

unb Unterbriidten bejieben. 'M.

©S fei hier auf ba§ feit furjem in 3nnsbrud
erftheinenbe Xiroler iUMtjblatt „Jler fdjerfr“

bingcroiefen. Herausgeber ß a r l ^ a b e r m a n n.

„Xer Stherer" ift berjeit ba§ literarifd) mert*

oollfte SÖitjblatt Öftcrreitb», ein jugenblidfcr

ftämpfer für ftreibeit unb Xeutfcbtbum gegen

alles JRüdftänbige, Überlebte unb 3tolfSfrembe.

V.

Über Den Jtampf Der Humanität gegen

dir fdfretften Des Krieges. Son ^rofeffor

öfriebritb oon ©Smartb- 3iacite umg<=

arbeitete unb crmciterte 3luflage. 3Rit einem

3lnl)ang: Xer Samariter auf bem
S d) l

a

tb t f e l b e 3)fit mehreren 3lbbilbungen.

(Stuttgart. Xeutftbc 3>erlagS*3lnftalt.)

©iner ber Slltmciftcr unferer ©birutgie.

ber boeboerbiente (Sörbercr beS SamaritermefcnS,

ergreift in ber uorlicgcnben Schrift baS 'il'ort,

um ben 2öcg 311 äeigen, mie bie Stbredcn beS

ftriegeS fitb, rnenn auch nicht befeitigen. fo botb

mcfentlicb milbern laffen. — Unter bem Xitel



„Der Samariter auf bem ©cblacbtfelbe* gibt

ber Verfaffer als Anfeang 3U feinem Söerfcben

eine ©figge auS bem KricgSlebcn oon 1870/71,
au§ meiner ber fJtutjen ber ©amariterbilfe auf

bem ©cblacbtfclbc bejfer, als auS langen Ab*
banblungcn erhellen bilrfte. V.

Wbßrurtion unb Patriotismus. Von
Dr. Ctto fieser. (3naim. tffournicr &
$>aberler. 1899.)

3öir »erben in Öfterreicb faum einen

gweiten VollSrebner ^aben, ber bie ferneren

politifcben fragen fo frijeb, einfach, flar, roitjig

unb iiberjeugenb barjufteClcn oermag, als

2e^er. M.

Pas Jjaufiertoefen In Steiermark. Von
Dr. Ctto Don 3»iebened*Süben^or ft.

(SBien.)

(Sin gar beacbtenSmcrtcS ©ebnfteben. (SS

befjanbelt in ficifeiger 3ufammcnfteHung bie

Verbreitung beS ^aufiergemerbcS,bie Kategorien

beSfelben, bie §aufierer in focialer Vcgiebung,

bie 2Saren ber §aufierbänbler, bie Abfafe*

oerbältniffe, VreiS unb goncurrcnj, Vebeutung
bc§ £aufierroefenS für bie Veoöllerung u. f. ».

Die ljauficrenben §anb»erfer, al§ ©ebufter,

©dbneiber, 2öeber, bie auf ,©tör* geben, u.f.».

finb nicht miteinbegogen, unb mit Stecht
; biefe

2eute fühlen fid), als gum ©emerbe--, gleicbfam

gum Vürgerfianb gel)5renb, gefeüjcbaftlicb

höheren DtangeS, als bie Vauern, ooÜenbS

al§ etttabicKejfelflicfer, „fReiternträger* u. f. ».

(Sin Kleibernt atfjer mufs fc^on arg jum 5lid=

fdjneiber beeabgefunfen fein, »enn er um
Arbeit betteln gebt oon öauS 3U §auS. —
Der Verfafjer plaibiert bafür, bafS nur öfter*

reiebifefee Staatsbürger für ben ^aufiecbanbel

'-Bewilligung erhalten follen. Die (Srjcbeinungen

3eigcn, »ie berechtigt biefer Söunjcb ift. M.

Vücberetnlauf.

Pas bodjfte gut. ©ebaufpiel in oier

Aufjiigen oon D b e 0 6 e e l m a n n. (§alle a. 3.
Kämmerer & (So. 1899.)

Per pünffiggulöenfcbrin. (Srjäf)lung oon

'.Renata Vfa n nf d) m ib t*V eutner. (Ver*

lin. Vtartin üöarnef.)

Späte Sfitjne. (SrjAblung Oon JRcnata

V f a n n f cb m i b t=V c u t n c r. (Verlin. Vtartin

2ßarncf.)

Aus bem Pudje bes Gebens. 3»®ei fRo*

oellen oon (S. Dbbrnau. (öcipjiß. Öriebricb

Sleifcbcr. 1899.)

Porbbötjmifcfee Plätigr. (Sine Sammlung
oon Arbciteibid)tungen. ^crauSgcgebeit oon

Heinrich Vartel. (Gbetnnitj. 91. öanger.)

Auf bem Qfrntegang. ©efanimelte Dich-

tungen oon (Srnft Victor Vungenbabl.
(Verlin. ^ermann & Go.)

Aus bem Sagriiuib eines Perliebten oon

Veter fRanjen. (Vcrliit. 3. {jifeber.

1897.

)

Peue pialectbidjtungen. SRair 911.,

©djnaderlfibel. öuftige ©ebiebte in ober*

baberifeber fDtunbart.(9tcgen§burg. SB. 'löunber*

Iing. 1899.)

Per (Bntroidclungsgang bes Jtrbens Sefu
im SBortlaut ber brei erften (Soangeliften 00m
Veginne bcS öffentlichen Auftretens bis jum
Veginne ber 2eibenSgefcbicbte. Von 5 rieb rieb

fRippolb. (Hamburg. 2ucaS ©räfe &
©iüem.)

pur gefdjicbtlidjfn pJürbigung ber Peli*

gion pefu. Da§ fJtaturbilb in ben Stehen

3efu. — Die pfbdliatriicbe ©eite ber Dbätig*

feit 3efu. — (SngelS-- unb SatanSibee 3*fu.

Abbanblungen oon fjriebricb fRippolb.
(Vern. K. 3. Söbfe. 1891.)

Amtsrichter Purcfeljalter unb feine Priefe

an ieremias gotttjelf. tpcrauSgcgeben oon

©. 3of§. (Vern. K. 3- 2Bbfe. 1899.)

Aus Heimat unb Perne. Vier Vorträge

Dongranjtperfurtb- (SBien. (Sari ©raef er.

1898.

)

(Sin praktiftber Pall }u rrdjUfd^en Stellung

(gonfejfionslofer in Ölterreiib. Von fp r i ^
Stein ingbauS. (©rag. Scplam.)

^itrraturbitbrr fl 11 de giecle. heraus*

gegeben uon Anton V r e i t n c r. IV. Vänb*

eben. (2eipjig. Stöbert Vaunt. 1899.)

Pie Pott) ber Senirrbetreibrabrn unb bie

pobrnreform. Von Karl fDtarfelS. (Verlin.

3- §arrmitj Stacbf.)

Pie Ponterus*pubelfeier unb bie fäcbfifcben

VereinStagc in Kronftabt. 19. bis 23. Auguft

1898. (Mtbericbt oon Vrofeffor 2utj
Korobi. (Kronftabt. £. 3fibner. 1898,)

Püfene unb IBelt. 4>albmonatSf«brift für

Dfeeaterroefen, Literatur unb Kunft. fReicb

iUuftriert. (Verlin. Verlag oon n Vübne
unb Vielt*.)

Ulridjett mert bat bie Piibung für bie

Prbeiterin? Vortrag oon SBallb 3 fpier.

(GommiffionSoerlng ber (Srftcti SBiener VolfS*

bucbbnnblung.)

Rbeoretifiber Anarchismus. Von A l f r c b

GlefS. (fDtonternet). A. GlefS. 1898.)
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pojlfartcn Dos „Seimgarfcn“. Ti

Juf fablrtidje Anfragen ooti £efern, ob

ftf „übertreten“ rollen: ßefet baS Goangelium

unb bann fragt euer ©cmijjen. — ©ute
Goangelienüberfctjungen, fatt)oli}cf)e wie pro*

teftantijche, finb in jeber SBudjfjanblung ju

haben. ®ie Doflftänbige 9lu§gabe beS Dteucn

ScftamenteS Don ßcanbcr Dan GR 3 . 93. foftet

gebunben — 3WöIf ßrcu3er! 2Bät)Iet eine

ofjne Diel Kommentar. Öejct täglich mit 9luf*

merffamleit ein paar Kapitel, oerglcichet bie

Kuangeliften unter einanbcr, benlet barüber

nach, befprechct euch barüber. 3hr werbet fehen,

wie wunberbar bicjeS unoergleidjlidjc 93uch aü*

mählich auf euch wirft. Grft wenn ihr baS

Koangelium innchabt, geht an bie wichtige

©emijjenSfrage. Gber nicht! bann wirb auch

noch ber fatholifche unb ber proteftantifdhe

ÄatechiSmuS ucrglidjcn werben müjfen. fDian

taufcht hoch nicht „ungejehaut“. R.

3. (0., jPeüfdj: ^er Spruch für bie

3ubiläumSjcheibe in Äinbberg lautet:

$it alte € Aütjentjerrltrfjfeit.

«sie lebt auf« ntut,

hai geufr bliljt. baä 'Pulotr f ebreit

*ijon flraf» unb 2rtut.
Gin Wlfidjuiö nur ift biefeS Spiel
3n It'ttm Scballe.

Unb unf'w S<fcüi)cn UfetfS 3l*t.

3br lennt tS ade.

ftiir QfreunbeSuuti unb geinbcSirufc
Stet« aUbertit,

33cm Stcirerlanb }u Schirm unb Schuft
3n eio ßfeit. R.

JJöUau: fDtorre hat in ÜBrucf a. föt.

eine $3enfbüfte auS Gr3 . So oft ber 'JJtann

etwas '-BebeutenbeS gejagt hat, haben fie iljn

angefeinbet ober auSgelacht. deswegen hat

er fich entfchloffen, jein meidjeS £cr3 unter bie

Grbe 3U retten unb nur in gcfühllojer Gr3
=

geftalt unter ben ÜJtcnjchen }u bleiben.

Peutfitjes Pirdjenlirb. 3m 3«hre 1885
ift in ber Xiöceje Secfau eine SBerorbttung

herauSgefotnmcn, bajS beim £>auDtgottcSbicnftc,

aljo beim "llntte, bei ber ®ejper, in ben

futholijchen Kirchen feine beutjehen lieber ge=

jungen merben bürfen. GS joü nur latcinijch

gefungen werben — auih auf Dem Sanbe bei

ben ^Bauern. 3jt bieje SBerorbnung aufgehoben?

XaS „®ra3er üßoIfSblatt" oerfichert wieberholt

unb neucrbingS am 11. 3uni b. 3-, bajS bie

„Käcilianer" (unfer firchlicher SBerein für

SJlufif) jich bie pflege beS itirchenliebeS in ber

JBolfSjprache jefjr angelegen jein lajje.

2l! ir wijjen wohl, baf§ ber Käcilier.Derein ein

beutjcheS Sieberbuch hcrauSgegeben hat mit

©ejängen, bie unter ben oorgejehriebenen

fötelobien in ber ftirche außerhalb bc§ litur=

gifchen ©otteSbienficS gefungen werben bürfen.

2Bir bitten baS „©raser SolfSblatt" nur

um beutliche Grflärung, ob bieje beutjehen

Sieber nun auch wieber beim Jpaupt», bem

jogenannten liturgijehen ©otteSbienft gejuitgen

werben bürfen ober nicht. 2enn gcrabe ber

Umftanb, bajS unjere 'Rtutterjprache Dom
^»auptgottcSbienjte auSgejchlofjen jein

joü, hat un§ jehon oor 3abren gcjwungen, ju

protejtieren. Unjere fatholifchen Sorfapren

haben auch beim £ochamte beutjehe Sieber

gefungen, mir bedangen aljo nichts 9teue5,

nichts UnfatholijcheS.

3. Graf: $ie SRebe beS £>errn 9t. D.

firalif über „moberne 3ntelligenj unb fiatpoli^

ciSmuS“ ift in oiclfacher SBesiepung beper3igen5:

wert unb ber ftirdje ift nur 3U gratulieren,

wenn fie jich jolcpe ©runbjätje 5U £>erjen

nimmt.

$. Gröljl: ©lüdlich, Wer jo weit ift!

G. 3-» Prunn: Grjdjien in ber „Kprift*

liehen 2BeIt", Seip3ig.

R. JJ. 3., Berlin: sDtit berlei Beiträgen

auf lange 3«t oerjehen.

5ür Grasberger« «reterl uon grau Jba

§. 5 ff. cingclaufcn.

Jln bie nidjt grlabrnrn Ginfenber: lln=

Derlangt eingejepidte fötanujeripte werben in

ber Grpebition beS „§eimgarten*, ©raj.

Stempfergajje 4, hinterlegt unb fönnen bort

abgeholt werben. Solche Ginjenbungenju Iejen,

3U beurtheilen, 3U Dcnoenben, ijt ber Stebaction

Ieiber nicht möglich-

irur bie 'Jicbaction ntrantiuortlicfa : f). Kofegger. — 3>tutfctci .Stofam* in @ia|.



Set jingonbe S^flßelutirf.

Gin 'Sonbcrbilb auö bcm SolISlcben üon pcttr Bnl'cgger.

£|p\er bicfc Sdjabelroirt in fRujterfyoI} batte jicci Stimmen, eine im

(Skmeiitbcratl) unb bie aitbere auf bcm Äir^en^or. £ie elftere

mar fo gcmicbtig, bafö fie mit Seicbtigfcit eilt l)alb ‘iHifcctib pausier-

ftimmen in bie Suft fdjneüte; bie jmcitc mar fo ntädjtig, bafö in bcr

£ircbe bie Seute lieb unimenbeten, um bicfc Stimme nidjt bloß ju böreti,

fonbern auch 511 feben. Sie liiuföte mie ein Stritt üon ©äreitbaar auö

bem üierecfig anfgefpre^teit Dhinbe beö Sdjabclmirtcö beroorgemirbclt

tommen. 3>ic Stimme biefeö (fborfiingerö mctfte gar oiele Scalen in

bcr sJÖicnfcbenbruft; rner fie baö erftemal börte, bem mar $unt Sachen, mer

fie oft börte, bcm mar 511111 SScitten.

Selbft betu (£t)ormeifter mar 511m SSeiiten. Mein ohne Scbabcl*

mirtögefaug in bcr ftircbe gab’ö feilten Kaffee 51111t $rübfüicf. 'Dicbrtnalö

batte er cö ücrfucbt unb nur folcbe
s
Dteffen auf bie Sßulte gelegt, bie

obite äKftnnerftinime gegeben mcrbeti tonnten, Wlfogleid) jammerte bcr

2Öirt feinen (Säften 00 r über ben 9tiebcrgattg bcr s
Diufif unb bafö bcr

©bormeiftcr Sägcfpätte int Stopf babeit müffe! Cb bie nteuicblicbc

Stimme nicht bcr -Ööbepnnft aller iKufit märe — befonberö eine fcböite

Soi(flß<t'5 .^fimgarten*, 12. $cft. 23. Satjrg. 56
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fräftige ÜDtännerftimme ! 28cmt biefer öetr thörüht lucrbc, fo ntüfSte

man t^m bic 3^en höfat galten ! — llnb bem Ghormeifter blieb bie

Sßilch aus. $)eS 5BirteS Jhthmäbel fam beS Borgens nicht mehr mit

ber 3wnfanne, mic fonft, uitb ba faitb ber ©^ormei)ler enblidj bod) aße--

mal micber, bafS $ur mürbigen £irchenmufif auch eine fräftige Stänner-

ftimme gehöre, $er Schabelmirt „mufSte" mieber fingen, uitb baS Stäbel

erftbien mit ber 3inn ^QIinc -

Manien $rembe nach ßtufterhols, fo eiferte fie ber 28irt an, hoch

auch bie Kirche ju befugen, momöglich beim ©otteSbienft, eS märe febr

feierlich, befonberS mit ber 'Hiufif mären fie gut befteflt. $er Gbor*

meiftcr hingegen, ber foitft auch nicht unchrijtlich bachte, rieth ben ^remben

lieber einen Ausflug auf ben Schirmberg, ober auf beit ÜRothfofel an,

als ben ©otteSbienft in ßtufterholj. 5)ic einheimifchen Äirchenbefuchet

opferten ihre Ohrenpein für bie armen Seelen im Fegefeuer auf unb

fo oblag ber Sdjabelmirt ungeftört feinem ©efaitg. Gin heübberaufchter

3echer magte eines $ageS ben 3,0Cüel laut merben 51t laffeit, ob ber

ffiirt mohl auch aße Woten fenne ! 3>er fam an
!
Prügel befam er nach

fftoten ! 3>a hat cr’S blau auf meifj !
s
3lber ungarifche Schweine*

treiber, bie eines SageS mährenb ber föZeffe ihre £erbc uorbeifiibrten,

machten hoch £>alt t>or ber Kirche unb ber eine lugte jum $hor hinein,

ob nicht £ilfe noth thäte. Gr fchien fich nicht ficher, ob eS ©efaitg ober

9iothfchrei märe. — Soßen fich nur beruhigen, bie Herren Sauhänbler

— eS ift ©efaitg

!

Vilich in bem jungen fteefte eS, in SdjabelmirtS Sohn, bem

Damian. Stimme hatte ber feine 511m Singen, fie girte. Ghic SBeile

meinte ber Ghormeifter, fie mutiere, bis erft bic 3)iannbarfeit eingetreten,

mürbe bie Stimme beS 99urf<hen aße anbcreit Sänger ber Grbe grünblich

ausftechen. 9tun mar ber 3wtge richtig mannbar gemorben, allein bie Stimme

gifte noch immer, ber Ghormeifter hatte SobeSangft. SBenn ihm ber auch

noch auf ben Ghor fomrnt! Gr magte eS nicht auSjubcnfen.

,,^em Damian feine Stimme mufS gefchont merben", fagte er

oorbeugenb, „wenn fie jept einige 3:

ah^e laug auf baS Sorgfältigste ge»

fchont mirb, bann fönnett mir einmal etmaS phänomenales erleben!"

Ginftmeileit fchlug er bem Surfchnt nor, geigen 51t lernen. 3)aS ©eigen

aber gefiel bem eilten nicht, „$>ic ©eige ift ein Goncurrent ber menfeh*

liehen Stimme, aber ein gan$ unfähiger! ^rompetenblafcn, baS ift baS

richtige. Sied), baS gibt SOtufif, Sied), Siech!"

3nbeffen — ein grofjeS OorfmirtShauS hat noch anbere ^luf»

gaben, als Singen unb $rompetenblafen. sJJfan weife ja bod) nicht,

mann er einmal bajufommt, ber ©ottcSblip, unb baS neuerrichtete

^hörlmirtShnuS ba brüben in ben Soben ^ünbet
!

„’&er $hörlmitt ift

ein hnutfalfcheS Suber ! Sein Süfetljun mit ben ©äften — aßes nur
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um§ ©elb! baS feitnt matt. Sn Süfjthun bift i()m nicht gcroac^feu,

Xantian!" So ber Schabelmirt, unb bann tarnen Schreit uitb 9tath*

| erläge.

,,©£ ift möglich, mein Sohn, baf^ ich mich einmal üottt ©efehäfte

jurücfjiebe, um ganj ber Shifif 51t leben. Xa ntufSt bu rotjfen, mic

man eS mit beit ©äfteit macht, bafS fie fifceit bleiben. Unfer Herrgott,

mufSt bebettfeit, fehieft einem ©aftrcirt allcrhanb $oftgättger ins £auß.

Sie Diel ©elb fie ba laffeit, baS ift beiitc Sache, ba)3 bu bie Xaitäpfeifen

herttimmft, meint junge 2 eut’ tommen, fo gefreit roirft mohl felber fein.

XafS bu fie roegfdjmeifjt, memt Siehhüttblcr uitb £>aufierer bont ©e*

fdjäfte rebett molleit, na. baö mirjt auch noch eittfeben. Selber mufSt

bich auSfpielen, mein Sieber! Xhut einer bei feinem ©laS Xriibfal

blafen, fo muföt bich 511 ihm binfe^eit unb ihm allerhanb borrebeit,

bis bu brauftommft, maS ihm ift. Sachher, menn er mit feinem Sin*

liegen auSriicft, E)ör’ ihm aufmerffam ju, niete biSmeilett mit bent $opf

uitb fdjlag mit ber £aitb immer einmal bor Überrafchung ober ©nt*

rüftung, ober moran e3 halt ift, auf beit Xifdj, bamit er fieht, bafS

bu Sittheil ttimmft unb er fein ©laß nachfüflcn (äfSt. Überhaupt, bei

#
©äfteit, bie gern fchmapett, bie mufSt fc^tba^eit laffeit unb bich aufs

3uhörcit berlcgett — beitfett tannft babei, maS ber tbiö. Stert’ bir nur

baS: baft eilt gutes Senehntett, fo braudjft feinen guten Sein. Unter*

halten fie fidj mit bir, ift auch baS mohlfeile ©cfiiff gut. Sirb manch*

mal ein befoffettcr Patron ungut, fo mufSt bu ihn ber aitbcrit mcgcit

hittauSmerfcit, aber ja nicht fo, bafs er’S merft. $ch hab 511 fo einem

halt allemal gejagt: ©eh, fei gefcheit, Stichel, lafS bie bummen Seut’

bort fifcen, bie berftehett feinen SpafS. ©eh einmal biffcl in bie frifche

Suft hinaus. palt, ich führ’ bich, bafS bu nicht ftolperft! — uitb ber*

meil hab ich ihn bittauSgejchobctt. So einer hält bich für feinen heften

$reunb unb fornntt bir allemat mieber, meint er ©elb hat. ©ibt bir

aber auch Socfige. Xer 9iiffel*3roiti, baS ift noch ber harbftc ! Senn ber

anhebt ju fchintpfeit, fo mufS man alle Staüthüren jufperrett, fonft

laufen bie Sicher baoon. Snt heften ift’S, man fchimpft mit. Senn
man ihm hilft, ba toirb er ch^cit fertig, memt man ihn löfdjcn mid,

ba jünbet er fich erft recht an unb fchlagt breiit. Unb fo mic bu beim

9Uffel*Xoni ntitfehintpfen mufSt, fo mufSt beim £rautruben*93arthcl mit*

röhren! Seißt eh, bafS ber Site allental jutn flennen aithebt, memt er

einen 9tauf<h hat. Sachft ihn auS, fo üertreibft ihn. Sär’ ein Unfintt

!

Xer ftrautrubcn*Sarthet jahlt allemal fleißig bie 3 CC^ • Seut’ ntufS

man cftinticreit
! 3ft eh ein Äreuj. Ser heut’ im Xufel nicht ^ahlt,

jahlt morgen beim ftopfmeb noch meniger. XafS man bie Xafel mit

beit Sngefreibcten an bie Saitb hängt, mo fie jeber Dor ber Safe hat,

brauch’ id) bir mol)l nicht 511 fagcit. Überhaupt mirft bu mit ber 3eit

56*
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felber brauf fommen, tüte bic Scut’ behanbelt, gefoppt, gerupft fein

moflcit. — 3$ W** in beu elften fahren mit bem Singen bie £eut’

üertrieben. Hub baS hab’ ich bumm gemacht. 9Ser fo ein StorbS'CcbS

mar unb über beit ©efaug gefebimpft hat, ben hab’ ich binauSgefcbmiffen,

aber aitberS, als ich es g’rab oorher auSeiitaitbergcfept hob’. £en t)ab
?

ich baS leptcmal gefehen gehabt, Oen aubercu, beit mehr @kbilbetcit, bie

eine Siufiffreub’ gehabt unb mir jugehört haben, ift immer einmal ein

Stafj Dom Seffern aufgetifcht morbeit, gefchenttermeiS. Sie ich aber

feh\ bafS tropbcni einer um ben aitbcrit bei ber £hür ^inauSfc^lupft,

hab’ ich mir gebacht: Tie s
}>öfli oerftchen nij. 23aS foflft beiuc perlen

ben Säuen oorfchmeißen ! unb hab’ im BirtshauS baS Singen fein

laffeit. Samohl, mein Sohn, ein Sirt mitfS fich anfopfern tonnen für

feine ©aft’ — meint er ein ©efchäft machen mifl." —
Stau mirb nun mohl überzeugt fein ooit ber ©roßmuth beS

Schabelmirts. Sit ber Kirche, allerbingS, modtc er feine perlen nicht

jurücfbehalten
;

er fei fein Talent bem Herrgott fdjulbig ! mar fein Se^

feheib, meint er manchmal theilnchmcnb befragt mürbe, marum er fich

auf bem (fhot fo abntühe für nichts unb micber nichts, unb hätte hoch

nur Unbant bafür. „ttitbanf ift ÄiinftlerloS !" liefen Spruch hatte

er fich auS einem alten Solfsfalettber herauSgefchrieben, citierte ihn aber

nicht oft, meil er überzeugt mar, bafS feine Stimme mohl ooit allen

SSerftäitbigen gemürbigt merbe. 9hm, unb bie Unoerftäitbigen ? 2Iuf bie

pfeift bie ftap, bamit fie auch maS StufifalifcheS haben.

Seim Schabelmirt hielt fich jcitmcilig eilt hinfenber Staun auf,

ber hatte ebenfalls maS ShtfifalifdheS. Sämlich einen rebenben unb fingenben

haften. £ielt man fich barait jmei Schläuche an bie Ohren, fo hotten

fich bic Stimmen berühmter Üiebtter nitb Sängerinnen unb ganje Stofif*

chöre heraus, mie fie einft in großen Stäbten unb aitberSmo hinein*

gcfprocheit, gefuttgcit unb gepfiffen morbeit maren. liefen Mafien ocr-

ehrtc ber Sirt als ben größten Zünftler ber Steilheit, ber — mie er

liebenSmürbig fcher^enb fugte — beShalb auch iit ben ©rafenftanb er*

hoben morbett fei. 5Denn eS mar ber $hoitograf. fyür baS horchen

50g ber ^infeitbe ©elb eilt, nur ber Sirt zahlte nichts, leiftete bafür

jebod) bem (figetithütner freie töoft unb Serpflegung, nur baS ©etränf

mufSte befahlt merben. s
)llS ber Staun ben Schabelmirt eiitlub, einmal

mit feiner phänomenalen Stimme etmaS in bett haften htNeiitjufingcii,

gab ber Sirt bas £icb „3 it biefen heiligen Öafleit" ab. £er £>infcnbe

jeboch that geheimniSood unb ließ ihn baS gefungene fßrobuct nicht ju--

rücfhörcn, bett er fürchtete für feilten lieben haften ....
(fineS $agcS fehlten jmei ^errett auS Sturftabt beim Schabelmirt

ein. (fr mar fehl* artig, ließ 00m „ Sefferen " auftragen, in ber 3lb^

ficht, ihnen nachher etmaS oorjufingen. Oenn baS marcit offenbar ge-
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bilbetc Seute. Xie ^rcntbcn binmieberum lubcn ihn ein, mituutrinfen, iit

ber ihm bann eine Stngclegenbeit ooqutragen. Unb als iie

beiberfeitS luftig maren, meinte einer ber Qfremben, ein fo matterer ©oft*

geber, mic ber Scbabelmirt in Siufterbol3, üerbiene, bafS er ein ©efebäft

mache. Sic njoflten an einem ber näcbfieit Sonntage feinen großen

^anjboben mit ©äften anfüllen. Sie mosten bei ibm nämlich eine

SBolfSüerfammlung oeranftalten unb Sieben über ben ^ortfcfiritt unb über

bic Freiheit galten.

„Slb, meine Herren, feib ibr bic Sluffläruitg?" fragte ber Sirt,

,,bab’ fcboit gebärt baooit. Xb»t einer eine Sieb’ rcbeit? Schön, brao

!

Sbu’ meinen Xaii3bobcn f^on bergeben baju. Sfacbber jum ScblufS

fönnen mir auch maS fingen — bafS cS reibt luftig mirb."

So mürbe ein ^freibenfertag bcfcbloffen. Üöaren bie Siufterboljer

auch nicht gerabe fortfcbrittlicb gefinnt, fo mareu fie boeb neugierig, llnb

mareit burftig. ^c mehr ihrer jufammentamen in bie marme Stube,

befto burftiger mareit fie allemal. TaS foflte ficb mieber einmal machen.

Sinn fanbte ber Scbabelmirt feinen ßaufbuben au$
: ,,©cb’ im

ganjen ©ai um, uon §aii3 31t €)au§, unb bic Seute tollen näcbft’

Sonntag 311111 Scbabelmirt unb ©emcinberatb fommeit, nachmittags nach

bem Segen märe bort fyreibeuferuerfammlung
!"

X er ttitabc lief mit biefer fyreubenbotfebaft, fo fcbneU er tonnte

unb überall fdjtie er c3 glcid) jur Xbür hinein: „Stäcbft’ Sonntag

nach beut Segen ift beim Scbabelmirt $reitrinteroerfammlung. SWc

foflt’ä tommen!"

* „Xonnermettcr noch einmal, ber biete Sirt ! Sill er bei ber

näcbfteu Sabl mieber in bie ©emeinbe? S)ie klügeren rietben : Slitfingcu

mirb er unS mieber einmal moHeit, unb ba gibt er halt einen Sabetrunf. —
Sinn, fie moflten babei fein bei biefer ^reitrintergefeflfebaft. „SSiiiffen ihn

in ber Kirche umfonft aitböreu; baSmal triegen mir bafür roa§ 311 trinten.

3?rau uon ibnt, bafS er maS lohnt."

Xcr Pfarrer oou Siuftcrbolj jeboeb batte ein feineres Ohr, ober

eine beffere Scafe. Äam er fur3 nachher gaii3 langfam inS SirtSbauS

getreten, gieng aber nicht in baS (frtraftiibel, mo ber Xifcb mit einem

rotb unb meiß quabrierten Xucb bebeett mar, fonbern ftanb in ber

großen Stube ein menig fo herum, lehnte enblicb feinen Stocf an ben

Ubrfaften, ben Out behielt er beute auf unb fo feßte er ficb 311m 2eut*

tifeb. SllS auch btcfcit ber gefebäftige Scbabelmirt rafcb mit einem rotben Such

übe^iebeit molltc, tbat ber Pfarrer mit ber £)anb einen Xeuter: „Öaffcn

Sie’S, laffen Sic’3 . (*S ift auch fo gut."

Slber feierlich mar beute ber alte föerr unb eS mollte feine Sln--

fpracbe recht oerfaugen. üßon bem Siebtel Sein, baS er ficb beftcllt, batte er

fauni erft genippt.
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wirb ein anbereä 28etter fommen", meinte ber 93irt.

„Feh muf3 Sie bod) fragen", tagte nun ber Pfarrer, „foflte e«

mahr fein, bafä Sie in ihrem £)aufe eine Fteibenferüerfammlung ab-

galten moflen?"

„?lh na, ich ni^t"
,

antmortete ber 2Sirt. „§in paar Herren aus

ÜERurftobt finb ba gemefen unb höben fich angefragt. 2öenn fie moflen,

hob’ ich Qefagt. 9)iuf$ eh froh fein, wenn man mieber einmal ma3 hört.

Über ba3 eleftrifche Sicht, ober fo ma3, rnerben fie fprechen."

„&a3 fehe ich mohl nicht gern, lieber Machbar. Schauen Sie,

unfere Scnt’ finb äße gut chrifHich. 3)ie oerftehen folche Sachen ja gar

nicht unb moju fie beunruhigen?"

„33ei nuferer 23afferfraft, fagen fie, tonnten mir fo oiel ßleftricität

haben, baf3 bie fühlen unb 5)ref<hmafchinen baüon gehen tonnten unb

ertra noch für Sicht genug übrig bliebe."

Unterbrach ber Pfarrer ben 28irt: „Gehn’«, gehn’3! Für bie

ßleftricität mirb man Qfreibenteröerfammlungen machen! ^a ift ma«

anbereä bahinter. Sie lefen hoch Don ber Übcrtrittöbemegung. Süie

Sutherancr tommen, unb meil Sie ein alter Siberaler finb, fo miß man

Sie mit ber Freibeuterei fangen. Fft übrigen« ein’3 mie anbere. 2:hun

Sie mir ben Gefäßen, Machbar, unb fagen Sie ab."

£er 2Birt hatte eine biete (Zigarre angeraucht, e3 mar eine mit ber

23au<hbinbe.

„2Siß mir’» noch überlegen", faßte er bann.

!£a3 Überlegen fiel aber ju Ungunfteu beä 5pfarrcr3 au«. —
9Se«meg foß juft in Jiufterholj feine 33erfammlung abgehalten rnerben?

SBon überall hört man. SBenn ber 23irt einmal ein üofleä ÖauS hohen

miß, men geht’3 maö an? Unb eine Unterhaltung. Fft ohnehin fo feiten

Gelegenheit jum Singen. 2Beil fie non ÜDtufit nichts nerftehen, biefe

23auerngogel. Unb menn fich einmal ein Schüberl gebilbete Seut aufagen

— gleich baö Gefchrei : 2>ie Suthcrifchen !
Freibeuter, ma3 fdjabet’3 beim ?

ÜSirb eh jeber beuten, ma3 er miß. Unb mer anberä fpridjt als er benft,

ijt eh ein Sump! 9lbhalten thun mir bie Freibenferöerfammlung I

Unb am 23ortage berfclbeu fchrieb ber Pfarrer an ben Schabelroirt

folchen Skief:

„ßuer SSohlgcboren

!

Fnbetn Sic fich trop mohlmeincnbcr s&brathung hoch für eine

Freibenteroerfammlung beftimmt gcfuitben haben unb hiermit offenbar

gegen bie Wbfichten ber ftirche berftojjen, fo muf3 ich $u meinem ©e--

bauern für bie 3utunft Fhre utufitalifchc SOtitmirfung auf unferem

«ftirchenchore ablehnen, beim Gott tarnt unmöglich Gefäßen finben an bem

Gefatige eine« Freibeuters, ber bie chriftliihe Getneinbe in Gefahr bringt.

2)iit gebürenber Achtung 9t. 9t., Pfarrer."
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So !
— — So !

— —
$er Schabeltuirt mar empört. £>at ber 3)tonn bal Ütecht, mir ben

Äirchenchor ju »erbieten? — s)lber an bemfelben Sage bebeutete ihm

auch' bcr Ghormeiftcr, bafl er mitfammt allen SUiufifern leibcr unter

^öotmäßigfeit bei $farranttel ftebe. Gl thue ihm aufrichtig leib! — Um
mal el ipm leib that, hat ft meiter nicht bargethait. Slber bitter ift el

tchon, anftatt bei gemohnteu f$rübftücffaffeel fidj mit Ginbrennfuppe ab*

finben ju müffen.

©ut. — ^tuch &aifer Heinrich ift nach Gattoffa gegangen, mal

liegt brati. Sal miß ber braue Schabelmirt beni Herrgott nicht anthun,

bafl er an Sonntagen feines* ©efange! entbehren müffe. ^Xuch bie ÜDtchr*

jahl ber Wnbächtigen mirb [ich eine ungeiungene SWcffe nicht gefallen

laffen mollcit. Unb bann trägt auch ber ©efang jur £er$enlbilbung bei.

Vielleicht mehr, all ein fyreibenfertag. Sen jtnei ffreibenfern aul

Vhirftabt mirb fchleunig- unb h^inilich abgeroinft. Sen Leuten braucht

man nichts funb ju tbun, fie tollen nur jut'ammenfommen. Statt fo

einer getpreijten Sreibetiferrebe mirb gelungen, ba unterhalten fie fi<h

meit bcffer unb ift nad) feiner Seite ein ÜBerbrufl.

9Ufo am folgenben Sonntag nach bem Segen tarnen fie jufammeit,

bie Vauern unb £>äuller unb £)anbmerfer uon IHuftcrholj beim Schabei*

Wirt jum — fyrcitrinfen. Ser Sanjboben mürbe uiel 51t eng, bie ©aft*

ftube unb bal Gilrajinttner maren fo geftecft uofl, wie bei einem Vieh*

marft. 9)tehr all uier Vicrfriigeln in jeber £>anb fann bie Äeflnerin auf

einmal nicht beförbern. Ser Sohn Damian fchofS auch h^unt, gofS aber

ben größten Sheil feiner Vierfriigc über bie
sHchfeln ber ©äfte aul, weil *

bal nicht geht, ©ctränf auftragen unb babei mit jungen Söeibsleuten

fchäfern. Ser V>irt felber machte el fich mit bent SBeiit leichter, er

fchleppte Shonpluper aitS bem Äefler unb liefe baraul unnnterbrochen in

bie ©läfer rinnen. So nagelt man fie feft auf ihren Vänfett unb bann

mirb gefungen.

$111 fie mm aber merften. bafS bcr 28 irt mit bem blauen Sacf*

tuch feine $lugcngläfer pufete — beim ohne $lugeitgläfer tonnte er nicht

fingen — ba fchlichen fich etliche fachte inl Vorhaut unb oott bort ins

$reie. $luch ber Steinbrecher Ginfel moflte el fo machen, ben hielt jcboch

ber 2Birt an unb fragte, ob er in ber Stube nichts uergeffen habe? Ser

Ginfel taftete nach bem Raupte — ber $opf mar ba, ber {tut fafe auch

brauf; ben rothen 9fegenf<hirm hatte er in ber £>anb. 9ieitt, uergeffen

hätte er nichts. — Cb er hoch mohl bas* ©elbtafcfeet in ben Sacf geftecft

habe, all er bie 3 C$C beglich?

Vei biefer Grittiterung machte ber Ginfel grofee Gingen.

„3ech
J

? 3e<h’ fagft, ÜÖirt? sBer mirb beim heut’ 3 c<h’ zahlen,

menn ffreitrinfertag ift!" — Sem Schabelmirt gab’! einen argen Stofe in
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bet ©ruft. ©kttn eS ein ©tijSoerftäitbniS märe? Gr hatte fic^ ohnehin

gemunbert, baf§ bie Diuftcr^olser jo plöplich bilbungSburftig gemorben

unb jo jahlreich erjchienett marett ! SBenn’S ein nerhättgitiSooder ^rrtbum

märe? — Sogleich ftieg er auf eine ©anf unb machte (aut, bafS beute

bei ihm nicht eine ffreitrittfer*, fonbern eine ^reibentcrnerfammlung

hätte ftattfinben füllen, bajS aber bie Herren aus ©turftabt nicht ge*

fommen feien.

$intmel pageljtern, mürben jefit bie ©ejichtcr unjdhön! $>ie einen

frebSroth, bie anberen fäfeblafö — in bie Sänge jogeit jidj alle.

„£u ©ßirt!" begehrte ein alter ©echbrenncr auf, „rnenn bu mieber

einmal einen ©oten fchicfjl, jo jehau erft, ob er auch reben famt. ©de

ehrenmerten ©ianner, bie ba finb, merbcit meine 3euÖcn fein, baf^ bein

Schicfbub ffreitr inf erberfammluttg hat gejagt!"

$eS ftimmten ihm alle bei. £er 2Birt durfte bie ©chfeln. £aS jei

ihm mohl höchft unlieb, £arum, baS unbcutliche ©eben hätt’ er eh auf

bem 3 l,9 •' fäme gemifö allemal ein ©alamatjeh heraus. Übrigens

merbe eS ja fein Ungliicf jein, am Sonntag na(h bem Segen einmal itiS

23irtShauS 511 gehen, bcjonberS, menn gejuitgen mürbe, Gr molle jie für

bie auSgeblicbenen Sreibcnfcr entfdjäbigen unb ihnen jept cin-S uorfingen.

„3?ür bie ftreibenfer braunen mir feine GntfchäDigung", jagte ber

©echbremter, „aber japlen tl)un mir heut’ nij!"

Sic ftimmten alle bei, jchrecflich ftimmten fte bei. Gin ©elächter

mar entftanben. ©dein ber ©auer famt „Gromatcu zerreißen unb lachen

babei", ein Spridjmort, baS bem SBirt nicht unbefanitt mar.

,,©deS maS recht ift", jagte er unb ftdlte fich mit großer ©eifteS'

gegenmart auf einen Dreifuß. 3« ber #anb hielt er ein Notenblatt,

aber — mie ein ©ebenjtcheitber mijjett mollte — üerfehrt. 33 ic jein

Singen ju hören mar, baS jod ein anbercr jagen, ich fann bloß

befchreiben, mie eS 51t jehcit gemejen ift. ©fit auSgeipreijtett ©einen, über

bereit eines noch bie meiße Schürfe nieberhiettg, ftanb er ba, bett ©auch

meit heruorgemölbt, bett Oberfötper nach rücfmärtS gebogen. $aS Doppel*

fitttt quofl üortte unb ber mulftige ©aefett hinten über bett ©ocffrageit

hinaus. $aS rothe ©ejicht breit gcpolftert, bett ©tunb aufgcjperrt unb

auSgeböjcht, bajS er fchicr bicrccfig mürbe — jo fant eS nun heim
attS bem mächtigen ©ruftforb unb baS ©latt mürbe non einem jarten

Sprühregen befeuchtet.

©ach bent erfteit Siebe „3'm tiefen ßefler" — erjdjoflen einige

©ufe. XaS „©rabo" ift in ©ufterholj nicht ber ©rauch, aber nach ©er*

geltung riefen fic unb frijeh ©ier unb ©kitt mollteit fie haben, ©uf ber

Ofenbanf, in beit ©klfen bcS ^abafqualtttS oerjchleiert, ftanb ein ©teitjd)

unb ber rief, jie jodten einmal auf ihn hören, er mijje auch maS. S)aS

mar ber ©iffel $oiti.
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„So rcb’, Toni
!

" tagte ber 5Birt. ©! toar ^mar ber harbe Äampel,

hoch man famt oorbauett. „3Biflft noch ein ©la! 2Bein haben?" Tenn

er bachte, ber Rettich mofle ibnt melleicht hoch eine ©efunbheit aul-

bringen.

„3£eiit ift mir aßetnal recht", b»b ber fRtffel Toni fttnrrig an.

„©rft miß ich bidj aber einmal fragen, Schabelmirt, mal mir ^eut* finb,

ba in ber Stuben — ^freitrinter ober ^reibenter?"

„Freibeuter, febon gemif! auch!" betrieb ber ßBirt.

„Tal glaub’ ich atnh", rief ber Toni. „Unb baju brauchen mir

nicht einmal bic feinen Herren au! Sturftabt. Unb bcrohalben moßett

mir rebett, mal mir uni beuten."

Tann rifl er mit ben Fmgerfpifcen ber beiben ftänbe bett miiften

Sart auleittanber, bail bie freie ßtebe auch freien 9lu!meg habe bnreh ben

9)iunb, au! betn ein par fcharfe Cberjähnc heroorftanben, mic bei

einem ©ber.

„Schabelmirt!" begann er, „mißft bn mifjen mic bu fingft? Sotlft

e! hörnt. — ßöenit ein fropfetcr £>ahn in ein alte! $o<hhäfen hineinträht,

menn ber $lltroeiberfommer»3Stnb ein roftige! Stablthor anf unb ju mirft

unb bem ©Imbauern fein
s
Dtoibel mit betn üftuffenfact reirclt, fo meinen

bie ßtnfterhol^er aflmiteinanb, e! fingt unter Schabelmirt."

„frait!" lachten bie Säuern, „hau jagen, ba! lei fchott auch!"

„Tu bift ein Säftermaul !" rief ber 3Birt, hoch fein ©clächter,

ba! er baju aulftieß, giettg ihm nicht ootn §erjen. 3lßeitt, menn er nicht

gute SöZtene macht, fo gehen fte mit ber 3 c$c burch unb juiii Thörlmirt

hinüber.

Ter Riffel Toni hielt einen alten ftut hin, all moße er ©elb

fammeln. „3afammen?chieBcn, Seiet’, baf! tut! ber UNaurer unb ber

Sthntteb-'Frattäl itt ber Äirchett bic ^eiligen fejtmacht, bic macfelig finb

morben an ber 3Sanb oont Schabelmirt feinem Singen ! Unb megett

mal foß ber Hrcimer-'Saftel juft mit ber SBauntmoß ein fo gute! ©eichäft

machen ? Steden mir tut! Särchenjapfett in bie Ohrmafchel, bie tbitu’!

auch unb halten beffer. Ten ©ttgeln über betn TXltarl bittben mir mit

ben blauen Faßentüchern bie $öpfe ein — nachher foß er halt mieber

fingen, ber Schabelmirt.

"

Stiirmifche! ©elächter unb etliche marfen Ärcujer itt bett Jput,

um gegen ben bebrohlichen ©efattg Sorfehruttgeit treffen 51t föntten.

„
sBic bu ba! nur anfteflft, Schabelmirt", fe^te ber fchrecfliche Dientet)

auf ber Cfettban! feine 9lu!laffutigcn fort, „baf! bu felbcr nicht! hörft

üott beinern Singen. Sonft mär’ c! meiger nicht möglich, baf! bu fo

gefuttb unb mohlgenahrt föitnteß aulfchau’n. Cber nintntft ©egengift citt?"

Ter 2Birt rief heifer nach betn ftaulfnecht. Tic Serfatnmeltett

jeboch erinnerten ihn an ben Freibcnfertag, mo man mohl frei benlett
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unb reben ttjcrbe fönnen. Unb riefen Reiter burdjeinanber
: „SafS baS

Singen fein, mir Iaffen baS ^rojeln fein unb tbun bidj nädjfhnal mieber

in beit 9fatb, bafS bu beine Stimm’ beffer fannft braunen. — ßrfennft

eS benn nicht felber, bafS bu ganj fdbanbmätjig fingft ? 9?arr, bafö bu’S

nidbt beffer fannft, ift fein ©efpött, aber bafö bu’S nic^t fein lafSt, ijt

bumm. 2öir lachen bidj ja aß aus, ba, ba, ba, ba, ba!"

$>er Birt hielt fidj mit beiben §änben bie Obren ju unb fc^of^

non einem Bittfel jum anbern. — Benn idb fic jeßt binauSfdbmeifcen

laffe, backte er, fo ift bie 3 e<he oertoren unb fie laufen jum SubcrSferl

hinüber. 9ldb, tfünfltertbum, ÄünfMertbum! 3« ber «Stabt ftnb eS bie

3eitungSfdjreiber, hier ftnb eS bie 33auernmäuler. — 9Iber idb merbe

fingen, juftanient, unb fie merbeit ibr £rinfen befahlen. $>a3 ntödjt icb

fdboit feben, ob man fein fRedbt mehr bat, in feinem eigenen &auS!

$iemeiten mar jener btnfenbe 2Jtann jur S^bür bereingetorfelt, ber

33efißer be£ in ben ©rafenftanb erhobenen „großen ßünftlerS ber 9teu*

Seit", feilte fanb er fidj gebccft unb fo lub er ben mütbenben SdbabeU

mirt moblmofletib ein, bie Sdjimpfer f(bimpfeit ju taffen unb in bae

bebre Sereidj ber Jlunft ju flüchten. @r habe im haften einen groß-

artigen Sänger.

2)er Birt beruhigte fidj gutmütig, gieng in bie 33orlauben, roo

ba£ 3eil9 ftanb, fteefte bie ©ummifdbläudje in bie Obren unb borgte,

mäbrenb ber &infenbe baö Berf fpieten liefe.

„9lbfdjeulidj!" fdbrie ber Birt jurücffabrenb, „ba§ fräbt ja mie

ein altes ßameel!"

Orinnen fdjnarrte unb pfaudjte unb röchelte unb girte ba§ Sieb

:

„3n biefen heiligen fallen, ba berrfdjt bie
s
Jta<be nidbt!"

$)er Birt rannte umher nach einer %t, um ben haften ju jer-

trümmern. £er €>infenbe jebodb fagte befänftigenb
:

„£err S3ater, ber

^bonograf fann nichts bafür. $er fingt hott heraus, mie hinein gefungen

morben ift.
—

"

„3a $eujel, meldjeS Ungeheuer bat benn bitteingeptärrt?"

&er £>infenbe grinste nicberträdbtig unb oerneigte fidj oor bem

Birt.

tiefer befahl feinem Sohn, feiner Miterin unb feinem §au$*

fnedbt, ftrenge acht ju geben, bafS niemanb ungebüßt entfonime. §r felber

jog fidb jurütf in feinen tiefften Äefler.

23oit fotdjer 3eit an batte ber Sdjabelmirt ju fRufterbols feinen

^reibenfertag mehr oeranftoltet unb feinen Sang mehr getban. Seine

Birtfdjaft gebieb, feine 5ßerfoti gemann an Vertrauen — benn man fühlte

fidb in feiner 9?äbe fidjer.
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fto Schauer.

(Sin SolfSbilb au§ bem Rämtnerlanb uon R. J.

an Seppbauer mar eine fiattlidje Srfdjeütung. Um Haupteslänge

überragte er alle SERänner in feinem Dorfe. 2Ran fcbäpte feine

ßlugbeit unb Srfabrung im fRatbe ber ©emeinbe. Sin meitig half i^m

ju biefem Shtfeben fein auSgebebnter Sefip. Sr Hatte fidj burcH ^teifc

unb treue Arbeit ju einem begüterten Säuern emporgefc&mungen. Drei

Huben mären fein eigen, in Haus unb Hof nöcS mobl befteOt unb bic

Ställe gefüllt mit prächtigen fRinbern, uon melden baj eine unb anbere

in ber Stabt bei ber SSieb4^müerung einen $reiS errungen batte.

SS mar 511 3Rebarbi, ba mürbe baS ^ungnieb auf bie Stirn getrieben.

Sor bem Sauernbaufe ftanb ber Sepp mit oergnügtem Sinn. „(Seit,

baS g’frcut bicb batt ,
mamt’S beine Derjen unb ßalbinnen auf bic

Stint jieb’n fiebft." 9)iit biefeu Söorten tebntc ficb beS Säuern SBeib,

eine runblicbe ^erfott mit rotben Sacfen, järtticb an ihren ©atten. „5Ro

ja", entgegncte jufrieben lädjelnb ber Sauer, „mit bem ©’troab’ iS eb

nij, menn ber Sauer uit noch bic Siebäucbt bött\ mar eb nimmer jum

auSbalten.
*

Da tarn beS Säuern fiebenjäbrigeS Söbntein berangefprungen.

„Sater, ber Sföaibmofer Haiti ift ba unb mitl mit bir maS rebett." $m
gleichen ^Xugenbücf tarn ber Stngefünbigte beim neugebauten Stabt beS

Seppbauern b^roor. „©rüg ©ott, Serp, gut, bafS b’ babcini bift, ich

hob’ mit bir maS 2BicbtigeS 511 rebeti. SÖirft mobt beiut fei StuSreb’

haben, mann ich bich auf a ©(aSt SÖeitt ju’n SÖirt einlab, eS bifcb*

curiert fich bo leichter. Säurin, fchaut’S mich ni fo barb an, 3bt fönnt

bem Säuern, ber ficb oon ber $rub bis fpat in bie SJacht racfert, a moS

oergumten
;
ma tebt ja bo nur antol auf bera SBelt .

u Der Haut griuStc

bei biefer 9?ebe unb oout Huftenreij erfafSt, nahm fein gerötbeteS ©eficht

eine faft bläuliche Färbung an. Die Säucrin mar ohne ein SBort ber

Srmiberung unntutbig ins Hau* getreten, Sepp folgte bem Haut jurn

Dorfmirt.

„9ia, maS baft bcnn mit mir 511 tbnn", bub ber Sepp an.

„Srftiicb bab ich a Seftellung auf beine Ochfen; ber Untcrbuber, ber

$leif<bbauer in ber Stabt mitl fie haben, er jabtt, maS fie foften. Der Unter-

buber, baS ift a Schlanfl — — — aber bcba, SBirtin, mo bleibt benn ber
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Sein, glaubte 03, ma hält’ fan $>ttrfl, warnt ma auf Unteren Verg

aufifrajelt — — alfo bcr Unterbuber, bcr Scblattfl, ber weiß fcbo, wo

er fei ©’febüft machen foö. $>reibunbert ©ulb’n für a $aarl, gelt Sepp, ba3

laf3t ficb hören. ©’funbbeit Sepp, bu bift a rechter Gatter uttb a t>renb

famt ma mit fo eitt’tn waefern Vfattn bab’n."

Vtan jpradj bem Seine tüchtig ju uttb halb muffte bie Sirtin

bie ^lafcbe auf« neue füdett.

„Ott fürcbt’ft bidj wohl üor beittcr Wlteit, baf-3 bu fdfon beim roiQft,

geb’ fei nit fab, Seppcrl, bleib fifceit, ich hob bir noch wichtigere Sachen

ju üerjäbl’tt. Sci§t tebo, baf3 ttta bett Oberegger junt Vurgermeifter machen

will?" $etit Sepp flieg baS Vlut itt bett $opf. „(Seit, bu ärgerjt bich,

ich bab’ attdj immer g’fagt, bat nta bettn fein’ Sepp brobert aufm

©erg? s
}lber ’3 i« allentol a fo, bie Siirbigett übergebt nta, geb’, fcbwcnim

beittett
s
5lrger obi, ber Sein erfreut bc3 Vfenfcbett $crj, auch wattn’3

ficb gefrätift fühlt." Uttb wieber erflattgett bie ©läfer; e3 bauerte nicht

lange, ba batte bie Sirtin bereite 511m fünftenmale bie ^flafcbett gefüllt.

@3 war acht Ubr abcnb3, al3 ber ftrattjbauer itt bie Sirteftube trat.

@r batte febmere Arbeit in feinem Salbe getbatt uttb wollte mit ber

Sirtin wegen bc3 Verfaufe3 be3 foolje3 uoeb reben.

„©’funbbeit ftranj", fpradj ber £ani, „bu bift a fefter geachteter

Statut, fef?
7

bicb a bifferl 51t utt3."

£er $rauj nippte umnutbig non bem ©lafe be3 £>ani. „3« £ucb

fepett famt icb mi<b nicht, bie Väuritt wartet babeim uttb jubettt bab
?

icb itn Stall noch manche Verrichtung."

Oiefe 3?ebc be3 ^ranjbauertt fanb beim £ant argc3 Vüfsfatfett.

„Vift wobt a einer twtt betten, bie ber Scbrer uerrueft gemacht bat mit

feiner Giitbaltiamfeit3--Vrebiqt. 3a, brutit itt ber Stobt, ba tnacbt’3 nir, wenn

b’ Scut barnich’ Vier um achtzehn Äreujer ba3 $rigel faufett unb nachher

tto bie Scbampanjer-'(Vlai(ben fnaflett (affen. 9iur unfereittem, ber eb fo

wenig ftreub’ auf ber Seit bat, ficb nur fcbittbeit unb raefern famt,

uergimnt ma fein ©laferl Sein uttb fleitt Stamperl Schnapp. $u Srattj

bift toobl a aitg’ftecft würben uott bem neutuobifebett Verein, ber brnntett

in Ülageufurt ficb gebilbet bat. Ointmelfacratnent, je£t werb’ ich wilb,

Sirtin, bring antol a fylafebett &crfcbenfcbnap3."

„Srattj, i geb mit bir", fagte ber Sepp, „ich mufS a beim."

s
)lbcr ba hielt ihn bcr Öatti beim ©ewattb feft.

„Sof3 nti au3, £>atti, ich will fa Sutttp werben, ich mui3 beim."

„9Jo, tto, wo3 wirft bettn glci fo rabiat, wenn nta beittc ©efell*

febaft gern bat. ©eit, fiircbt’ft bie halt t>or beitter eilten, baf3 fie bicb

am @nb 7

wie an Scbulcrbub’n auf £rbfen fttien ließet, weil bu nicht

jur rechten 3 C >1 fc^lofett gebft." $ie Unechte in ber üott 2:abaf3qualm

erfüllten Stube (achten bell auf, aber be3 Seppett 3lntlip uerfarbte ficb.
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„Haiti, f)ör auf, nti $u tragen, fonft oerjteh i fein SpafS"
,
oerießte

ber Sepp in einem bei ihm ungewöhnlichen 3orn * $amt fc^te er fich

faft unwillig wieber junt 2ifch, auf ben bie 2Birtin eine große f$la)che

ßerfchenen gefteflt batte.

„Skr wirb benit wegen an Scherzwort glei fo fudjtig werben",

lallte ber halb betrunfenc Hanni, ber fchon einige ©läSchen beS fterfcheneu

hinter bie Sinbc gegolten batte. „Srittf erft antol bei Stamperl uitb bann

will idj bir befählen, wie ma uttS dauern bon allen Seiten ruinieren

will. Slleweil neue Steuern unb immer fannft nur jahl’n. 25ie Umlagen

follen erhöbt werben, natiirli ’S Militär frifSt alles auf; unb nachher

bie Herren Sehrer, ben ift ber ©’halt a fchon ju niebrig. Sepp, bu bift

ja a S(bulfreunb, brum fauf nur red^t uiel Schnaps, benn weißt, au*?

ber erhöhten Srantweinfteuer foETn bie Schulmeifter bie Sobuaufbefferung

beziehen."

Unb fo fchimpftc ber SBaiömojcr Haiti ohne (£nbe, wobei er aufs

©infehettfen nicht oergaß.

23aS man einen bumnten $crl ju nennen pflegt, baS war ber Hani

gerabe nicht, er batte SieleS in ber ÜBklt gefeben unb ben $elbjug in

SoSnten mitgemacht. Sber ihm fehlte eines, freilich baS SHdjtigfte : 3iubc

beS ©ewiffettS, ßharafterfeftigfeit unb bie ßraft eines (hriftlichen ©ott*

PertrauenS. Son ber Älirche hielt er gar nichts. Sei bem Spruche: Sete

unb arbeite, war ihm baS eine wie baS anbere gleich juwiber, barum

gieng’S aber auch mit bem Sefißthum beS Hanibaucrn feit fahren berg-

ab. 2£aS ben PoÜftänbigen fHuin Pcrbinberte, war fein abgehärmtes, troß

fchwerer Prüfung getreues Skib.

$)ie Mitternacht jog näher fchott, ba befanben fidj ber Sepp unb

ber Jpani auf bem Heimweg, £er Sollmonb gofS fein weißcS Sicht auf

ben buitflett fyorft unb bie grünen falben, ein falter 2Binb ftrich Pon

bem nahen Hochgebirge, „S’hüt ©ott, Sepp, fchöit g’futtb bleiben", rief

ber Hani bem Sepp nach, ber fich ftiö wie ein $>ieb in fein Säuern*

hauS fchüch. $anit machte ber Haiti n0 ch einen tiefen Schlucf auS einer

in ber Srufttafchc wohl Perwahrten tylafchc unb trollte in ben 2öalb

hinein, feiner SSehaufung ju. Db ber fchwer Selabette fie wohl erreichte?

* *
*

„Heint fchloft ober ber Sauer lang", fagte beS anbertt Morgens

Zur Stallbirne ber fftofSfnedjt, ein fräftiger hähfeher Surfche, ber feinen

SonntagSftaat angelegt hatte unb eben feinen grünen Hut bürftete, um

5ur Kirche ju gehen. wohr, bafs er geftern auf b’ 9ta<ht mit’nt

Hani ins 2BirtShauS gangen iS?" — „Seiber iS eS a fo", gab bie Stall-

bim jur Antwort, „unb wann i bie Säurin war, i fehläget bem Haiti

ben Sucfcl blau, wann er mir no amol auf bie Sepphuben faniet. S fo
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a gottüergeff’ner ÜRann, ber £>ani, unb täglidj bot er [ein Staufdj. $en

£interegger &oni bot er am ©’roiffen, o mein, moS mor boS für a fefdjer

SJtenjcb ! Un mie fcbanbuoll bot er obgebauSt unb feine armen Äinberlan

unb fei Seib in» @lenb g’bra<$t."

„Sei ftab, bummer Männert, moS matbft benn fo an Hufbebend,

roamt unfer Sauer mit’m £ani amol ins SirtSbauS geöt. (£r tonn jo

fid) Wohl a amol moS oergunnen. 3b* SeibSleut febt glei immer ’S

Sdjlimmfte tommen."

„^ieSl", unb mit geballter fjfauji ftanb baS Siannerl oor bem f(bier

erf(brocfenen Stofstnedjt, „idj bin bir gut unb mei Sill’ iS, bafs mir

übcrS 3abr unfern @b*entag balt’n.
s
JJtei guate SDtutter mill uns ibr

tlein’S £üble übergeben unb bei’ ©öb f(benft bir a $ub unb menn mir

treu j’fammenbalten uttb rcblidj arbeiten, mirb unf’re $eufdjen a Sobnung

ber 3u fr * c^ cll ^e^ werben. Hber", unb jefct funtelten beS fcblanfen
sDiäb-

djenS Singen im b^len 3orn
*

„wann’S bu in bem 3ob* wir amol als

a raufdjiger beimtebrft, ba mag bei ©Öb bie $ub nur bebalten unb

nti(b unb baS £>üble friegft nimmer."

„Sto, no, trop mir nit b’ Slugeit auS. St Stamperl mirjt mir bo

bie unb ba nit übel nehmen, unb ins SirtSbauS wirft mi alle UJionat

bo g’roifS amol gehn loffen", ladjte ber StofStnedjt unb tniff ber faubern

$)irit in bie Sangen.

„Slfrat nit", fdjrie ’S Banner! unb fiampfte babei mit bem $ujje,

„nit a Stamperl SdjnapS, börjt’S, £>ieSl, i(b fog’ bir’S; ’S Saffer ober

a s
JRil(b, bös ift unb bleibt aüemeil baS Sefte für’it $)urjt; unb mann

bu f<bo ri<btig boS Verlangen boft, no, fo trinf a ©laSl Sier ober a

Siertel Sein, ober nur nie fa SdjitapS, £>ieSl, ntirf bir’S. O, bie gottS*

oerflucbte Srantmeinpejl, mie uiel Seut — unb oft a re<bt braue —
bot fie umbradjt! $)er ^Sforrer bot gemifS redjt, als er naüidj in ber

^rebigt meint’ : $inber, im SdjnapS ftecten mehr als fiebert Teufeln.

$er eine oerbremtt’n Etagen, ber anbere madbt’S Seifdjl bampfig, ber

britte führt Statten unb s
Dtäuf’ feinem Opfer für bie Slugen, ber uierte

burdjftidjt bie Slbern unb baS &erj, ber fünfte uerbirbt’S ©ebirn unb

ben Serftanb, ffüfj’ unb £anb’ madjen lahm unb bcr fecbStc unb fiebente,

aber no a Sdjocf anbere Teufeln lauern um fo an unglücflüben SRenidjen.

3a, recht bot ber ^forrcr, ber Srantmein iS a höHil^’ ©tft unb jeber

ScbnapSbruber iS a Sump."

$ie Seppbäuerin trat in ben Stall. Sie batte bie lebten Sorte

ber Staflbirn mit angebört. 6itt 3ug traurigen UnmutbcS lag auf ihrem

Slntlip, als fie bem StofStnedjt angab, maS für bie Slrbeit bcS tommen*

ben SageS üorjubereiten fei. Sonft batte baS immer ber Seppbauer felbft

beforgt.

* %
*
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$itt 3ahr war feitbem ücrffoffen. Söieber war es Sommer geworben.

Stuf bent üoit §oljfuhren übel jugeri^teten 2Öege, ber nach SalbrechtS*

hofen führte, jog mit feftem Stritt ein wohlgenährtes ftarteS $ferb ein

Söägleitt hinan. ^luf bent ©eführt fa§ ber sHrjt auS ber nahen Stabt,

hinter bem 2Sagen gieng ber ^ran^bauer, bie 3“Öe^ in ben ftänbett.

„£)ü 93rann, bu Satra, immer boS ©roaS fdjmecten, wart bu!" SBähreitb

ber ftranjbauer fotc^e Wttrebe an [ein fRofS ^ie(t uttb ihr mit ben

Schwingen ber 5ßeitfche Stachbrucf oerlieh, wollte ber Strjt oorn Nötigen

fteigen. „So bleibend fi^en, war nit übel, wann mei 93raun Sic nit

auf’tt S3erg brätst."

„$ranp wie geht’S beim eigentlich mit bem ßoglerbauern, pt bem

3ht ntich führt."

„£>err $)octer, nit g’rab junt beften, fei Üiofö hat ihn fdjattbbar

pig’richt. :3)oS tonn nta halt oon an rauf^higen Ältest berlebett. $>er

hot’n Schimmel mit fei’nt groben Sdjlogen wilb gemalt
;
mei ©’fchwifter*

tinb — ber #oglerbauer — wifl’S ftheudje fRofS aufhatten mtb friagt

att böfett Schlag in beit rechten $ub uttb an blutigen fRifS im ©’ficht

a noch. Ober i mein’, Sie wer’n ihn fcho curieren, £>err 3>octer.

„£>ü, 23raun, hoft bei unfer’m $)ifchfurS g’nttg g’raSt", alfo trieb

ber fein fRofS aufs neue an, baS bampfenb am ganzen Seibe nun

wieber bett Söagett auf bem fteileit
sBege hinaufjog.

$a trat nott einem ^«fepfabc , ber burch ben bitten 23ergwalb

führte, eitt SRantt auf bett 2Beg. „©rüfj ©ott, Sepp, fcho wieber in bie

Stobt, worft ja erft oorgeftern brunten."

„SScijjt, f^Frans, brunt ift heint a 33efprcchung beS ©atwerbattbeS

wegen’S Hebung ber SBiehjucht unb bann hob i a auf ber Sparcaff’ pt

thun. Daheim hält’ nta freili a g’ttug ptn arbeiten mit ber £eumahb,

aber rnogft halt a nit bei einer fo wichtigen Sach’ fehlen, wanit’S einen

ptm Vertrauensmann gemacht hab’n. V’hüt ©ott, ftranp guten Slbenb,

£>err $>octer."

Stach einiger 3 c it, als man faunt noch bie dritte beS ptr Stabt

eilenbeit Sepp hören tonnte, jprach ber ^ran^bauer: „£err $)octer,

wamt’S ben bo a curieren tonnten", unb babei wies er mit bem Staunten

über bie Sldjfel nach ber Stiftung hin, in welcher ber Sepp oerfchwuttbeit

war. „’S iS a ©raus, bie eine üoit feinen brei foubeit hat er fcho oer*

taufett müffett, ber licberlichc Sepp. Unb woS für a fchötte £>uben
!
3ept

wirb braus wieber a SBilbniS werben, in ber bie Öirfch unb fReh uma*

nanb laufen." — „3a, warum bettn baS", warf ber $)octor ein.

„SRein ©ott, a reicher £err, ber’S 3agent liebt, fragt nit beimach, ob a

Vauer j’grunb geht. ®em ^Reichen fei Schulb iS eS am <5ttb a nit, fchulb iS

allein ber gottSöcrbammte Schnaps. Schauit’S, bem Sepp fei Väuritt,

a treujbraoeS 2öeib, weint fich bie Stugcit voth- Slbcr er, alleweil auf
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ber ©aube feit einem 3abr, früher mar alles ganz anberS, aber jefet

tei Seftfchiejjen unb fei ©affelfahrcn, fei Kirchtag, atfcmol mufS er babei

fein, ber Sepp. 21 üeberlicher Wienfeh iS er g’morbeti, feitbent er betn

Seitmofer £)ani in bie flauen gefallen."

„3a, lebt benn ber 2Beitmofer $ani noch immer?" fragte ocr-'

mnnbert ber 2Irzt, „ich bachte, ben Ijätt’ ber Srantmein fchott längft

umgebracht."

„Wo nit, £>err £octcr, aber ich mein’, halb mirb’S amot fragen.

2>ie Flinten bot er geloben in fein 3imnicr - ®r fürcht’ fitb oor an

jeben Wienfchen, benft allemeil an Wauber unb an böfe ©eiftcr. Unb bann

eifert er mieber mit feiner $rau unb fd^lägt ftc, bie arme £afchcrin,

bie mobl halb utn$ Srot für ihre ßiitber mirb betteln tnüffeu. Xeun

beint in üierjebn $agen foü fei ganz netfcbulbcte £)ubcn ueilicitiert

merben."

3)cr Factor mürbe nacbbenfüch unb fpra<b halblaut oor ficb bin

:

„So reicht benn bie Sünbflut ber Srauntmeinpeft ft^on bis auf biefc

Söcrge^böbc.

"

„Wo no"
,

meinte ber $ranz, ’S gibt a noch nüchterne Säuern ba

broben, aber ’S iS böcbfte 3eit, bafS maS g’fcbiecht. ©S gibt a Scrficherung

gegen Sranbfchabcn, no nötiger mär a folcbe gcg’n Schnaps, ber Öubeti

unb Säuern oerbrennt. 2)a foflt’ bie Regierung unb ’S Sanb holt baju

fchau’n unb helfen, mein’ i in mci’nt einfältigen Scrftaitb."

Wüttlcrmeile mar man jum $ogler--©eböft angelangt. £cr Toctor

oernäbte beS ftoglerS Sunben, bie arg, aber feincStoegS lebensgefährlich

marett.

Sährenb ber t^raiijbaiter ben $octor mieber beimfübrte — eS mar

bereits Wacht gemorben unb bie Stcrnleiu glänzten am moltenlofen

£>inimel — gieng eS brnnten in ber Stabt im „golb’neit Srnnnett" recht

luftig ju. $ie Kellnerin fonntc faum bie Sier* unb Seingläfer tragen,

bie an einem großen runbett Üifch ooit einer zahlreichen ©efeflfehaft raicb

oertilgt mürben. Einige £>anbmerfer, brei ober oier Säuern, bann teilte,

bie fclber nicht mufsteit, toaS fie mären, gehörten zur fröhlichen $ofel*

runbe.

„Senteln, lost antol, maS i fog: SaS an ©runb gibt für’S Sott unb

fiir’n ganzen Stoot, boS ift unb bleibt amol ber Sauernfianb. So nehniat

mir bcnn’S Srot mobl her, mamt’S tane Säuern net gebot mehr? £rum

mein’ i, ihr merb’ nij bamiber bob’n, mann i ’n Seppbanern — bös

iS a fommober, a g’jcbaibter unb a luftiger SDionn — hoch leben lofS.

©in Sioat hoch aisbann unferm Sepp!" ©in bonnernbeS breimaliges

£>och erfthallte aus ben burftigen fehlen auf biefc Webe beS Schneibcr-

mcifterS ©öenberger. 2>cr nicht mehr nüchterne Sepp belohnte biefc ©brem

bczeugttng mit jehtt Siter Sein. $>ie JMnerin überhäufte ben Seppbaucr
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mit 3^tti(^fciten, bic er nicht unerraibert tiefe. 2)aS gab ju red^t lei d)t*

fertigen fReben uitb Dtelem Sachen unb nicht gerabe feinen Späffen miß»

fommenen 9lnlafS.

@S fchlug elf Uhr, ba fafjen bie meiften Don ber luftigen ©efeflfehaft

beS „golbenen Sörunnen" im nächflen Kaffeehaus. „Sepp, mie mär’S mit

einem Spiel", fragte ber £>uber ShotnaS. ©r mar einmal ftleifchhauer

gemefen, jept feines 3e^cnö c^n aon *htlt<h*n Senten nidht gar gerne

gefehener IRofShänbler, ber, mie man an Dielen Orten muntelte, fchon

brei $ahre 3uthlhauS ntitgemacht habe. ©inftmalS ift er mit bem Sepp»

bauern in bie S(hule gegangen.

Anfangs mar baS Spielglücf bem Sepp günftig, er gemann. Unb

er triumphierte: „2Bart’S öS Satra, i merb’ ent fchon helfen* 2)ie ©au*

Derfammlung, bie fdjo gejtern gemeft ift, hob i natiirli oerfäumt, aber

bie Koften Don meiner heintigen fReif’ fottt ihr mir johlen."

25er Thomas unb ber ©lleitberger blinjelten bei biefer fRebe beS

Seppbauern. 25er tleine ©emiitnft beS Sepp fchntolj rafdj jufantmen;

halb mufste er in bic ©rufttafdhe greifen, mo er baS Don ber Sparcaffe

entliehene Darlehen Don breihunbert ©ulbeit mohl Dermahrt hielt. ©in

3ehner nach bem anbern gieng Derloren. 25er Seppbauer fieng an ju

fluchen, aber bie Spielmuth unb ber Schnaps, ben er unaufhörlich beim

Spiele tränt, reijten ihn ju immer gröberen ©infäpen. 2>ie breihunbert

©ulbeit maren Derloren. „£)crr 2öirt, leichen S’ mir jmattjig ©ulb’n, i

fehlet Shnen morgen jeitli in ber $ruh mei Kalb, ’S iS acht Söodjen alt unb

a prächtiges 25hierl. äÖann’S mir nit trauen, tönttcn’S felber holen loffen."

2lber auch bie jmattjig ©ulbeit maren halb jerronnen. 5Run hatte

©Heuberger plöplidj Kopfmeh betomnten unb ber $boma§ gab Dor, bafS

er morgen — eS mar fchoit borgen, beim Dott bem 2hurm ber Sßfarr*

tirche feblug eS jmei Uhr — mit bem erften 3«9C am fünf Uhr Derreifen

müffe. 53eibe ertlärten, nicht mehr mitfpielett ju tönnett.

So fdjlich bcnit ber Seppbauer enblich nach £>aufe. 25ie 3C$ C im

Kaffcchaufe hat er fchulbig bleiben muffen, $luf bem £eimmeg fluchte er

über fein Ungliicf im Spiel. 35amt fuepte er fich micber ju tröften:

„Öa, i mer bem Derhungerten Schneibergefettett unb bem fRofShattbler,

bem clenbigen Sumpeit, mei DerfpielteS ©elb fchoit mieber abnehmen,

©lei morgen auf b’ Stacht foöt ihr nti micber fehett, öS £a(Iunfett."

Stur mo er baS ©elb ju neuem Spiel mieber hcruchmeit follte, machte

ihm einige 33ebcnten. 2)attn lachte er in feiner Sruntenheit hell auf:

„IRidjti, ber ^icSl hat ja fufjig ©ulb’n mir juit aufheben geben; broben

in ber Stuben im Kaftcit liegt’S ©elb. Stehlen thu idp’S ja ttit, i leih’

mir’S blofe auS." — —
25er borgen graute, ba mar bic Seppbäuerin fchoit befdjäftigt in

Küche unb Stall. 3br einft fo frifcheS rotpeS ©efidjt mar eingefallen,

CRoftgßer’S .fcdinßart«n', 12. tief*. 28. 9aC>rß. 57
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beS Kummers SBtäffe tag auf ihrem noch frönen 2lnt(iß. $ic v
3nnftc

hatte in bcti leßten 3citcn, feitbem ihr
sDtann bem Grünte ergeben mar,

Diel gelitten. $>ic eine $ube mar uerloren unb j<hott flrecfteit xuicrbittlie^c

©läubiger ihre gierigen £)änbe nach ber jmeiten $ubc. Überall fieng cS

an, au bem üiothmenbigften ju fehlen, jmei $)icnftboten batten bereits

beit Xienft '

Derlaffett megett grober Sehattbluttg Don Seite beS feiten

nüchternen Säuern. Unb meint bie Säuerin in ben Stall gieug, ba füllten

fitb ihre klugen mit 2Baffer, fo mancher 5j3lajj, mo einfit bie beften
N
i)til<h'

führ ftanben, mar leer gemorbeit. £ie Säueritt fühlte mit btutenbem

^erjen, mie man Schritt für Schritt unaufhaltfam bem ^Ibgrunb beS

ScrberbenS näher tarn. 2Bie oft lag fie auf ben $nien unb betete in*

brünftig, aber cS blieb alles beim eilten. 2öer ihr in all biefem Jammer bei*

ftanb, baS mar allein bas einfältige 9iannerl, bie hatte noch nicht alle

Hoffnung aufgegeben.

$>a brangen heftige Scheltmortc an baS Chr ber Säucrin. $m
nahen SBagettfchuppen fluchte ber übernächtig? Seppbauer, eben erft auf*

geftanben, megett einer recht geringfügigen Sache. $er 9tofsfite<ht miberfprach

unb erregte baburch noch mehr ben 3orn dauern. ©S mar hohe

3eit, bafS bie Säuerin tarn unb fich inS Mittel marf. „£ieSl, fei ftab

unb thu um ©ott’Smillcn, maS bich ber Sauer heißt."
s}lber als ber

£ieSl fich entfernt hatte, trat baS fonft fo jaghafte
sBeib im heiligen 3orn

üor ben immer noch fchimpfettbett Sauer. „$u bift a rechter 2ump

morbett, aßemcil nur gleich in bie Stobt laufen unb ’S ©elb oertrinfen

unb Dcrfpielett unb ba heim bie ÜBirtfchaft Dcrlubertt laffen unb 2Bcib unb

$ittb inS ©lenb bringen! ißfui, bafS bich nicht fchamft, bu tätige*

nichts
!

"

£er Sepp mar ganj Dermirrt, mie niebergeboitnert. ©ine fo fcharfc

9?ebe hatte er auS bettt ültmtbe feiner ©attin noch nie gehört, ©r oer*

fuchtc flciitlaut ettoaS ju ermibertt. £och ba trat ein Surfch auS ber

Stabt in ben §of. „3 bitt, mei $crr hat mi g’fchicft, ’S ftalbl holen,

maS Sie eahnt geftertt auf b’
s
Jia<ht um jmattjig ©ulb’tt Derlauft hob’n,

meil Sic beim töarteitfpiel ©elb braucht hob’tt." — „SoS, böS liebe $albl,

bos mir junt 3 ll<htftier hätten Regeln tuollett, böS mufS a fort, unt fo

an Schatibpreis, o bu mein ..." fchludjWe bie Säuerin, hoch batttt fpradj

fie mit bitterem ^>ohn :
„9?o ja, eS tnufS ja alles hin merben, ber

SchnapStcufel iS in uttfertn £>auS."

Unterbeffcn jerrte ber Stabtburfche an einem Stricf baS blöfettbe

£alb aus bem Stalle. £cS Seppen Söhnlcitt meinte unb nahm non bem

ihm lieben $hiere Wirtlichen Wbfchicb. 3» einer 2lnmanblung Don Führung

fuchtc ber Seppbauer fein
s
iBeib 31t befchmichtigcn.

3n biefem 9Iugettblicfe laut mit ntübem Schritt bie alte £atf)i in

ben $of. „ ©rüß ©ott, ftathcrl, moS bringt bi beim her?" fagte bie
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Seppbäuerin, bie tnübfam ihre Erregung 311 bemeifterit fuchte unb fid)

rafc^ btc Dbrätteit aus beit eilige« gemifcht ^attc. „3bt fdjaut ja fo

traurig aus, $atberl!"

„@S iS a nichts gutes, moS i ettf 51t berieten boit. 3 fomm 511

einer Seid}’ bitten. Der Pfarrer, nta fotin’S cabm nit oerbentett, bot

amot nit molTn, aber notier bot er Mt bo eing’fcb’n, bafS nur int

Söabnfinn gcfcheb’it iS."

„Slber &atberl, um ßbrifttmillen, moS bot fic^ benn bei ent 31t*

getragen?" fragte erfchrecft unb tbeilnabmSooll bie Seppbäuerin, iS lei

a $inb bet ßttf geftorben?"

„Der £aiti bot fich berfthoffen", mar barauf beS Mattiert tontofe

©ntmort.

„ 2SoS, ber SBcitmofer £ani, mit bent i no oor fünf Däg brnnten

in ber Stabt gefprodjeit hott, na, ’S iS nit möglich." Unb fable ©läfjc

fiel auf baS Slntlifc beS Sepp, als bie alte $atbi auf feine SBorte meb'

mütbig niefte.

„©eftertt auf b’ Stacht bot er’S getbon broben im $euftabel. Die

lebten Däg, ja cigentli feit etlichen Söochcu iS er mir nit ridjti por’fommen.

©alb bot er g’meittt, halb iS er rabiat g’morbeit unb bann micber bot

er fid) g’fiirdjt als mic a &inb, als ob er ©’fpenfter fäbet unb nach--

ber bot er fei $opf in bie Öänb Pergroben unb geftöbnt. D bie armen

fünf $inberlan unb bie ^afdjerin, fei unglüdlich’S SÖcib!"

*

ßlagenb ertönten bie ©locfett Pont $ir<htburm beS Dorfes. 6in

bcrbftücher Stegen, ab unb 31t Pont Söittbc gcpcitfdjt, fiel auf beit ©erg,

auf befielt fRücfeit fid) ein Seid)en3ug 311m naben ^riebbof bemegte. Der

Sarg marb in bie ©rube gefenft, bie fird)Iid)c Zeremonie Porüber. Da
hielt ber Pfarrer nod) eine Slnfprad)c, bereu 3»bolt b^r htrj mieber*

gegeben fei :
„Stiftet itid)t, auf bafS ibr nid^t gerietet merbet, beifct’S

freilitb in ber heiligen Schrift uttb mir alle flehen 3itnt £>immel, *bafS

©ott ber £>crr ber abgefchiebciteit Seele ein gttäbiger dichter fein moUc.

Slber ein ernft richtenbeS SSort an euch 311 fprechen, ba3U 3mingt mich

baS traurige @itbc biefcS Unglücfli^en. ($S märe Feigheit, eS märe eine

grobe UnterlaffungSfünbe, menn ich ols euer Seelenbirt an biefent offenen

©rabe nicht iitS ©emiffett eu<h rebete. Sel)t, in bett ftiflcn ^rieben, itt

baS ©liicf unb bie SÖoblfabrt bicfeS Dorfes, ja beS ganjeit SaitbcS ift,

freilich nicht erft feit geftcrit, ein böfer tfeiitb eiitgcbrod)cn. Die Drunf*

fuc^t, bie ©raitntmeinpeft ift’S, bie SBälber unb tvelbcr uttb Jütten unb

Öubcit Per3el)rt, unb alljährlich Daufenbe Poit ©teitfchen in gräfSlid)eS ßleitb

ftür3t. ©tan fagt, baS fei baS ©runbübel unfereS öeutjd)eit ©olfeS. Stuit hoben
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tüir unfcr SSolt mirflich lieb, fo müffeit mir uns ju bem ernften ©elöbniS oer*

fielen, miber biefen ölten (Srbfeinb mit aller 9Ra<ht anjufämpfeit. 3>n biefera

Streite minfen unS mehr als »ergängliche Sorbeeren, hier gilt eS um unfer

unb unferer äRitmenfchen jeitlidjcS unb emigeS $eil, unb raer noch ein rec^te8

£erj im Seibe bat, ber helfe mit fRatf) unb $hat ben armen 33rübern

jur SrtenntniS: ©erechtigteit erhöbet ein SBolf, aber bie Sünbe ift ber

Seute SSerberben.
*

* *
*

\

S5om ©otteSacfer jogen bie Seute bem nahen ÜÜSirtShauS entgegen,

um bort ben üblidjen SeichenfchmauS ju holten. $>er Seppbauer mar $um

S5ermunbcrn feiner $reunbe nicht anmcfenb. „55er iS heim’gangen, ben hot

ber Sßforrer j’oiel ins ©eroiffett g’rebet", meinte »ormipig ein junger 23urf<he.

35och, eS mar fo. Sepp hatte alle Sinlabungen auSgefdjlagen unb

mit feinem Söeibe ben £>eimroeg angetreten. "JllS beibe in ber Stube ihr

SonntagSgemanb mit bem SBerttagStleib »ertaufchten, fpra(h ber Seppbauer

feuchtem: „23äu’rin, fannjt mir’S »ergeben? 3# toeiß, i bin a elenbiger

Sump g’morben. 3$ mia’S aber nimmer fein. 9lm ©rab beS £>ani hob

idj’S gef(hrooren unb i mein’, mann’S b’ mer pilfft unb ber £immel gnäbig

ift, fofl alles mieber gut merb’n."

„Sepp, iS bieS mirfli ernft unb hoft an fejt’n ßntfchlufS g’tafst,

ober iS nur fo a leichte fRüprung, meil ber 5ßforrer fo a ernfte Sehr’

geben hat? £>ier hoft rnei £anb, bie ich bei unferm Ehrentag bir ge*

reicht hob. Schlag’ ein, unb mann’S bu’S ehrlich meinft unb mich unb

bei $inb bebenfft, fo halt’ bei SBort."

5>er Sepp fdjlug ein unb hielt fein 23ort.

Ser Sic6cs6ricf.

Ginc 2iebe§gefd)icf)te Dort Earl U>ülf.‘)

Sfikrei SRenfdjen haben mit bem Briefe, »ott bem ich heute erzählen

roill, eine grofce ftreube gehabt. ßrftenS ber ehrfame Schütter*

meifter — nun, "ba bie ©efdjichte mapr ift, nennen mir ihn „ftrumm'.

ÜBiellcicht mar’S auch gar teilt Scpufter. 55ann jmcitenS fein fchmucfeS

Söchterlein fRofa unb brittcnS ich, meil ich bie ©efchichte heute erjäplen

faitn, biefe mahrhaftige ©efchichte oon einem ^Briefe, ber in Unrechte

Öätibe gelangte.

>) Vlu§ bem luftigen 5?ürt)lein: „fliejcbidjten au§ Jirol“ üon ftnrl SBolf. Vierte

Sammlung. (^nnSbrud. VI. ^blinger. 1898), wcl(f)c§ l>ci biefer ©elegcnljeit fcfyr empfohlen wirb.



jRoja, beS ehrjamen SchuhmadjerS ^oc^tcr, mar eilt gar munteres

$ing. Zigentli# müjste idj jagen, fie ijt ein munteres 3)iitg, benn fie

lebt unb mirb herzlich lachen, menn fie ihre ©efd^ic^te lejen fann. $>ie

9Rofa jdjlug nicht bie klugen nieber, menn jie bie aflamtSbilber anguctten,

unb gefchah bieS oielleicht einmal ju fecf, jo fdjnitt jie eine ©rintafje unb

ließ ein gar herjigeS 3ünglein roth burch bie 3ähnchen blißen. ©ar

oft tarn jie über bie 2Neraner Sßromenabe unb bejonberS an Sonntagen,

menn bie Zurmufif fpielte. $>a ftanb am äKufifpaoiflon regelmäßig ein

junger Zurgaft; bem gefiel baS lebfrijchc SDtäbdjen außerorbentlidj unb

barum machte er auch jo oerliebte klugen auf jie hin, toie ein $ater im

SDtärj auf bie $äß<hett ju jchielen pflegt. 3»a er mürbe jogar fecf unb

eines Sonntags ftanb er plößlidh öor ihr unb überreichte mit jteif in

bie £öbe gejchobenen Ellbogen einen 9£elfenftrauß.

Über bie unoermittelte $hat mar 5toja jo erftount, bajS jie ben

Strauß annahm, morauf ber Zurgaft mie ein ©erjiicfter lächelte. 3U

begleiten magte er baS 'Diäbchen aber hoch nicht, benn neben ihr ftanb

ein hanbfefter ©urfche, ber ein mittber erfreutes ©ejicht machte, als er

bie Zpijobe bemerkte. $tlS ber Spenber jich entfernt hatte, nahm biejer

ben Strauß auS ber £anb be3 ÜfläbchenS unb marf ihn in bie Raffer.

Dtofa aber, jehnefl gefajst, lachte hellauf über bie eiferjüchtige' Regung

beS „ihrigen" un fc ^jc (g Q(^ e roar htjomeit abgemacht.

innerlich aber nahm jie ji<h oor, ben curgäftlichen Verehrer ju

foppen. atuS ber Schublabe baheim langte fie einen Karton, auf bem

„High life“ ftanb unb ber fünfzig jpröbe ©riefbogen enthielt, meldje im

©ug abbrachen, memt man bie jmeite Seite bejehreiben moflte, unb fitnfjig

ZouüertS, beren ©ummierung nicht (lebte.

3)ann taute fie einen Zentimeter oon bem #reujer*$eberhalter ab,

legte fidj mit breitem ZUbogett tief in ben £ij<h hinein unb jdjrieb:

©eehrter $err

!

s
Dtit bem Strauß haben Sie mich jo überrafdjt, bajS ich nicht

ein Söort herausbrachte ju bauten. 3<h bin aber nicht jo ungebültet

unb barum bithe ich Sie, fommen Sie am Sonntag um brei Uhr

jum oberen ©ilfgiber bei ber $hirolerftraße unb tßun jie mich bort

ermarthen. 9Z. 5t.

$er Sehrbub grübelte uergebenS nach, marum ihm bie jRoja, beS

ÜDteifterS Tochter, heute gar fünf Stücf 3U£^er in ben Kaffee marf unb

baS Stücf SBecfenbrot mar mahrhaftig unb ©ott fettig! $>aS joHte ein

©utterbrot marfiereit. 9llS er aber ben ©rief in ber ü£aj<he hatte, begriff

er baS alte Sprichmort: „$eber guten $hat ber Sohn!" Zr hatte jich

oorgenommen, ben ©rief treu unb richtig ju befteden. SlllerbingS jehmer, benn

bie aibrefje fehlte unb er mujSte feinen $fab nur nach ber ©ejehreibung juchen.

* *
*
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„2Ba3 wollen S’ benn?" So ba3 Stubenmäbl jurn Sehrjungen,

bcr jaubcrnb in bcr ^enfion Dtubolfi mit feinem ©rief auf ber Stiege jtanb.

„91 tangierter &err jei’3, a magerer. 91 auSg’ftopft’S ^Ic^felg’fteö,

al3 fjütt er ben $leiberhalter no im 9tocf brinnen nnb bic £>aar alfo

gtatter, al3 hütt’3 ihm a £)nnb ^ingeledft. ^luf ber 9?afen ^öch’n

(Sommerfprojfen) nnb bie $nie brneft er beim Auftreten hinten burchi,

mie a Storchemwgel."

„Ui je, ba3 ift ja ber ©inutibjmanäiger", lachte bie Stubenmaib

unb {teilte ba3 ^^eebrett auf bie Sticgcnftnfen. „93a3 roillft benn uon

bem? $ft er leicht ’3 oorige $ahr bic {Rechnung fc^ulbi blieben?"

„$attn jein", jagte ber Sehrjunge, froh um bie bequeme 9lu3rebe,

marf ben 53rief auf bie papierbümte Portion 33utter unb fdjlappte bie

kreppe hinunter. $ie Jungfer aber befteÖte ben Sörief mit jehabenfrohent

Schntunjeln, benn bei bem „föinunbjmanjiger" waren feine befonber»

großen 9lu3fi<hten auf 3Trinfgetb. $>aher mar auch fein Cwljforb immer

„jehütter" gernejjen, benn ein Scheit muffte er für bie „fjünfjehnerin"

herlajjen unb brei für ben „Swonjiger^errn". 23ar jo Diel ein lieber

Schaß, ber „Qwaitjiger". £er Schrbub fchritt aber, im 99emuj3tjein einer

gemijjenhaft bottjogenen guten Shot, ben {Rettnmeg hinein unb pfiff ben

£eudhert*9)tarjch jo faljdj, ba{3 ji(h ber 93olf3j<haujpiel'
s$ubcl entjeßt in

ba3 ©afthau3 „junt 93urggrüfler" flüchtete.

$m 3intnier aber jtanb ber „Sinunbjwanjiger" tior bem Spiegel

unb {(haute {ich an, en face juerft, bann en profil, bann nahm er

einen £>anbjpiegel, hiett ihn hinter {ich in bie Jpöhe unb betrachtete bie

jemmclbtonbe 9ltlec, bie {ich hinter bem hohen Stehfragen oerlief, unb

jchütteltc ben #opf baju. 63 mar ihm abjolut nichts befannt bon einem

Strauß, ben er einer 9t. 9t. überreicht hoben foltte, aber mar fejt ent*

fchlojjen, am Sonntag um brei Uhr „am oberen ©ilfgiber" ju märten.

6inbrucf $u machen mar er fichcr überzeugt, nach ber 9)tufterung im Spiegel.

„Donnerwetter, jo ’wa3!"

Der „6inunbjmanjiger" mar aber nicht ber einzige 9Jtann, welcher

ben 99ricf ber jehönen 9toja getejen hotte. Suft al3 er fertig mar, mujfte

bie Schreiberin $u einer $uitbe in ben Sabcn, unb ber biebere äReijter,

ber gerabe burch ba3 Qimmer fdjritt unb im 93ojener Schreibfatcnber,

welcher fein Hauptbuch au3machte, etma3 nachjehett wollte, jah unb la3

ben törief.

9)terfraürbig ! Der 53rief machte auf bett SBater benjelben 6inbrucf,

mie auf ben „6inunbäroanjiger". 9luch er jagte: „$reuj--Deufcl»Donner-'

Wetter, jo eppe3!" 9113 fluger 33ater jdjwieg er aber. {Reben wollte er

erjt am Sonntag nachmittag um brei Uhr, „beim obern ©ilfgiber".

Der arme Straußipenbcr hotte feine 9lhnung, baj3 ber für ihn

beftimmte 39rief in faljehe £>änbe gelangt mar. 93or* unb nadhmittagä

Digltized by Google



903

ftanb er beim ©htfifpaoillon unb f<bma<btete in bie 23elt hinaus unb

darrte feiner flamme.

Ob fic ein ermunternbeS Säbeln für ihn ^aben mürbe ? Ober einen

banfbaren ©lief? Ober ein fleitteS geilen, bafö er ihr folgen bürfe?

Einmal, als er gerabe wicber oerliebte Suftfcblöffer baute, bemerfte er

ben fleiiten ©lottbfopf über bie $ftcranerbof’©riicfe bnüben.

(Sin gewaltiger Sa£ oom ©ifengelänber fort, an bem er 511 lernen

pflegte
;

Karambolage mit einer biefett £ante, welche gerabe baS Programm

ftubierte. (Srfdjrocfen jurüdfmeic^enb, tarn er einem £)errtt, ber im Ofott»

wagen baberfttbr, gerabe auf bie ©eine ju fi^cn. &er brüllte laut auf,

benn für einen an ©obagra £eibenben ift bieS nicht eben angenehm.

Wti einer höflichen ©erbeugung entfcbnlbigte fi<b ber junge £)ei§fporn

unb fam babei auf einer Xante Schleppe 31t fteben, bie fi<b mit einem

8rach Oom Xaittenbuttb löste. Xantt trat er noch einem „Xafl" auf

bie Pfoten: fonfi gefebab weiter nic^t^.

Xie ©taib aber war oerfebwunben. —
Xer Scbuftermeifter ^atte feine Xocbter am Sonntag nach ber

3e(jnuf)rmefje tüchtig ins ©cbet genommen. 3U feinem größten ©ergniigen

börte er, bafs eS ber frönen s
«Rofa nicht im Xraunte einfiel, mit einem

Kurgaji „aitjubanbeln" . Sie wollte fidj mit bem jungen £)crrn nur einen

3u£ machen unb am Sonntag würben fie unb ber Johann oon ber

Ortcnfteinterraffe auS jujeben, wie i()r ©erebrer unten paffe unb warte.

,,©a, wie ber ©ater nur fo tuaS beufen föitnc, © Kurgafi! 3Bo

fie bo<b beit Sobantt habe; einen ©0511er 2Neifterfobn
!

*

„£)ab ntir’S eb beult"
,

fcbmunjelte ber ©Ite. „Kurgäft fein für

unfereinS febon rechte Seut. So a paar Sßarifer anj’meffcn, ober a paar

ä’fantmeng’rennte $abrifSfcbub neu ju foblen uttb orbetttli 51t rechnen,

©ber fonft! O na, böS war mir a feböne 3)faf<bgiflanj.

"

Xetn febttenbett ©ittcr Xoggettburg am SWufifpaoitton würbe falt

unb warm, ©eim £>itnmel, bie feböne ScbufterStocbter batte ibm jugeläcbelt

am Sonntag bei ber Kurmufif. (Sine Xäufdjung war auSgefcbloffen. 3e^t

wieber! Xa fommt fie herunter mit einer ^reuttbin, einer ©ertrauten,

benn auch biefe lächelt.

©13 fie baS näcbjtemal uorbeigebt, legt er feine £attb aufs £)erj,

ntarfiert leife, 90115 leife einen Seufzer unb flieht ber febötten 9tofa mit

feinen ftablgrauen ©ugen faft bis ins Öerj hinein. *pa, baS bat gemirft.

2Bie fie errötbet! 2Öie bie herzigen ©riibcben auf bett frifdjen SBangen

511m ©orfebein fotttmen!

Diofa unb ihre $reunbin fonntett baS Sachen faum uerbeifjett. „Xu,

paff’ auf, böS Saljftangl fommt heilig unb ©ott aufi in b’ ©ilf. 3effeS,

böS werb a ^efc’n ! Xu, mir lagen ben ©ieinigen nij: unb geb’n mit’nanb

auf Ortenftein unb fcbaugeit 311, wie er pafSt, ber Semmelg’farbte."
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3>n bcr erften Steraner SBluntenballe tuirb Saftig bic Dbüre auf*

gcriffcn, bafS bic Scheiben nur fo Hingen.

„Karbon, laufenbntal parbon ! 33itte, ift eS richtig, bafS hier unter

bem 23olfe bic rotbc Steife als 23lume bcr Siebe angefeben mitb? —
Dann bitte ich fo fdjnell mie nur möglich einen Strauß auS bunbert

Slüten. — DaS gebt nicht? 9ta, bann fagen mir a<btjig — auch

nicht? — Dann fitnfjig, — furj, fo üiele Sie auftreiben fornten. —
39iS mann ift ber Strauß fertig? — 9tein, baS ift 31t fpät. StinbeflenS

bis brei Ubr! Stachen Sic ibn aber ja recht febön. 2lm liebfteit möchte

itb gleich mein eigenes $erj bincinbinben taffen.

"

9lm Sonntag nachmittags um brei Ubr 30 g, eS mar ein herrliches

SÖBetter, eine förmliche Sßroceffion hinauf 311 ben fonnigen £öben beS

ÄüchelbergeS. Die 9toflmagenfitbrer machten auf jebem ^lateau 9taft, beim

eS mar fdjon red^t marm. Die Damen trugen bie Schirme aufgefpannt

uttb bie ©igerln maren ni<^t bie einzigen, melche bie $ofen umgeträmpelt

batten, beim bic Sonne fog bie 2Binterfeu<htigfeit förmlich auS bent 23oben.

Diefe Stcnfchcnmaffc mar bem „©inunb3man3iger" auS ber 5ßcnfion

fRubolfi febr, aber febon febr unangeitebm. 2Bie faßte er bie unbefannte

3t. 9t. berauSfinben. 6r batte 3mar bie Über3eugung, bafS ber 33rief

nicht an ihn gerichtet gemefen, beim einen folgen SujuS, an Stäbchen

Sträuße 31t üerfdjenfen, trieb er nicht. ©r brach Siäb<hcnber3cn mit feiner

unmiberfteblichcu SicbenSmürbigfeit. £>alt! Die Heine SBlonbe mit bem

Schirm, bie fönnte eS fein.

„’Storgen, mein Fräulein! $ept ftrablt mir bie Sonne noch einmal

fo bell, ba Sic fommen. 3e£t jiebt für mich ber bolbe Frühling inS

Sanb."

„2öaS motten S’ benn?" frug oermunbert baS Fräulein.

„£atte 3mar nicht baS ©lüct, biefer halben $ce 33lumen 31t ^üßen

311 legen, aber mein £>er3 feblägt bcitnocb ftürmifch."

„©engen S’, bör’n S’ auf, Sie Fabian. £ab eb fchon gnua oon

dauern ©fdjrapl, mann i b’ 2Bäf<h bring."

$ept ernannte er erft feine SBäfcherin. 9teiit, mie fich fo ein Stäbel

Sonntags fein macht! — 9llfo mieber nichts. 9tun nahm er auf ber

33anf neben ber Stauer $lap unb harrte gebulbig meiter.

Da fchritt ein behäbiger 93ürger burch baS ©ittertbor. ©inen

fchmarjen, fteifen £>ut batte er auf, eine Sagbftüc^Stecrftbaumfpipe 3mif<hen

ben 3äbnen. Sicht ©unbe berften einen £>irfch, ber einen $opf batte mie

eine #ub. ©in langer, blauer Überzieher mit fettigem fragen, je einen

gläii3enben Streifen im tttücfen unb Sip, graue Öofe unb auffaßenb

fchön gemichSte Schube.

S<bmun3elnb nahm er neben bem „©iminb3man 3iger" plap unb

griff 311m böchften ©rftaunen beSfelben nach feinem linfen fyu§. Drop
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aller ©egenwepr 50g er beit $»§ in bie §öbe unb mufterte aufmerfjam

ben abgetragenen gelben Schub be3 Herrn.

„Schau, fcpaü, wie bie Scut ä’fammenfummen. Schau, fcpau! fabelt

gut auägebalten bie Schub, faggcrifc^ gut. Pie Abfäp fein a biffele

burcptreten, aber Übergfchüach bebt. 3a ja
(

i mach a gute Arbeit,

icpon recht a gute ! ^tber im tfrüpjabr lein S J

abg’reiät unb haben mei

Abrefj’ üergeffen. Aber fett macht nij, beileibe. ^Xd^t ©ulben fünfzig,

fein S’ fo gut, fonft müf£t i 3bnen ’3 Sianterl auäjieben unb e3 t^ät

palt bodj ju fühl fein, wenn b’ Sonnen untrigept. t5raft a biffele ju fühl."

Per arme „(Äinunbjmanjiger" wedjfelte bie 3?arbe. So aufjufipen!

Um jebc‘3 Auffepen ju oermeiben, jäblte er bem Steifier ba3 ©elb ju,

ber e§ mit Dieter Umftänblicpfeit in feiner Srieftafcpe oerforgte. „Haben

Sie uieüeid^t a (Sigarl? 3<b bab’3 oerloren ba brobmet auf ber Strafen."

Wacpbem er bie Zigarre erhalten, bereit Spipe abgebiffeit, ba3 $raut be§

langfanten Sremtenä falber ringsum abgelecft uttb in feiner mächtigen

Spipe oerforgt batte, bat er ben ftremben noch um Reiter.

„$aff paff" machte er unb büe3 ben Aaucp über bie Spipe, um

fie ju bräunen, „paff, paff, Sie, noch einö — paff, paff — wenn i

3bnen amal berwifch — paff, paff — toie S* meiner Pocpter nach*

fteigen — paff, paff — nagl i 3bneit mit an guten Sd)ufierjmecf —
paff, paff — bei bie Dprwafchl an ber Hauätpür an. $aff, paff — —
a recpt gut’S £igarl. Abijeä."

3n biefent Augenbütfe ertönte ein matferlcpütternber Schrei oon

ber Drtenftein-'Perraffe.

Pie beibeit ^reunbimten batten fidb bort eingcfunbeit unb tonnten

ficb nicpt genug oernmnbern, waö Aofaä SSater ba unten in ber ©ilf

mit bem frentben Herrn oor batte. Witter Poggenburg aber batte fidb

mit einem mächtigen Aelfenftraug ber Angebeteten nadhgefchtidben unb

wollte bie günftige Situation ju einer Annäherung airänüpen. 9Jiit

anntutbiger Bewegung wollte er eben ben Strang überreichen, ba trat

* ihm jemanb ganj fürchterlich auf ben rechten ^up.

3obann war e3, ber Anbeter AofaS.

„Au! au! au!" fchrie ber Stifgpanbelte. „PaS ift ja mein befteö

Hühnerauge!"

„stacht nij", entgegnete trocten 3obann unb nahm feine Aoja

am Arm, „unb ba3 ift mein Scpap, oerftanben."

3n weitem Sogen flog ber fchöne Aeltenftraug hinunter auf bie

Pirolcr Strafjc, unb fomit ift bie harmlofe Sriefepifobe au§.
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£iti fcltfames 8ui

®IS oor 3ab*eit „fRcmbranbt als ßrsiebcr" erhielten, batte öaS

Berf in $euti<blanb unb weiter hinaus baS größte ^Cuffeöcit

erregt. $eutc ift eS oerflungen, bod) ftebt ju oermutben, bafS manche

Anregung barauS ftifl fruebtenb fortlebt in ber Nation, 21it jene* Bert

erinnert ein neues Sud): „3)ie plaftifdje $raft in Äunft,

Biffenfdbaft unb Sebett" non Heinrich 2)rieSmanS. (Seipjig. ©.

Naumann. 1898.)

£er SSerfaffer bat über alles Bidjtige feine eigenen ©ebanfen unb

ftedt bie ganje Kultur oon beute luftig auf ben $opf. (Sr liebt bie

große SSergangcn^eit unb er liebt bie geahnte 3ufunft. 21ber er bafSt

bie ©egenwart.

•frören wir bem neuen Propheten ein wenig ju.

9iiebergang beS geiftigett ÜBermögenS im Saufe ber

© e f (b i d) t e. — Bcmt wir in ber ©efdjidjtc jurüefgeben, haben wir

bie (impfinbung, bafS wir mtS auf anfteigenbem 93oben bewegen. Bir

erbeben unS mehr unb mehr, wir nähern unS einem ©ebirge, unb je

weiter wir in bie Vergangen beit oorbringen, befto böbere ©ipfel taiuben

oor unS auf, bis uuS aus einer nebelhaften fjerne, ju ber unter §uß

feinen Beg ntebr finbet, bie mit ewigem «Schnee bebeeften Häupter

bimntelragcnber 33ergrie)en entgegcnleucbten. Xic gegenwärtige 2)icnfcb*

beit befiitbet ficb wie in ber (Sbeite, fie ift berabgeitiegen oon Den alten

Sipen ber Verfahren, fie bat eS ficb in ben 9?ieberungen bequem ge--

macht, unb fanit eS nicht mehr faffen, wie ihre 2lbueit in folcb erhabenen,

falten Utegionen häufen fonnten. 3n ber &bat wohnten uitfere 23or»

fahren, mit unS ocrglicben, in ber fröbe. 3b*e grauenbaft-ftrengen SebenS*

gcwobnbeiteit, ihre tieffinnigen, bodjaufftrebenben ÜfeligionSfpjteme — bie

gotbifdjen $>omc ber SSorjeit — haben etwas ÜbermenfcbiicbeS, ©otter*

gleiches an ficb, mit bem wir unS nicht mehr mejfen fönnen, baS wir

nicht einmal mehr begreifen, oor bem uns heimlich gtaut. $>aS geiftige

Seben beS ffltenfcbengefcblecbteS bat fojufagen mit bem (Sitbe angefangen.

@S ift, wie ber menfcblicbe ßmbrpo, mit bem $opf juerft auf bie Belt

gefonunen, unb bat erft febr fpät gelernt, ficb feiner ©liebmafjen ju be*

bienen. £ie größten, erbabenften unb tiefften ©ebanfen bat ber SÜtenfcb
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gebaut in bcr 3c^r *>a cr überhaupt 311 bcnfcn begann: bie groß*

artigften unb, tojufagen, geifircichften Kulturen, welche bie 5öelt geieben,

waten bie urfprünglichften. <£[ c Urculturöölfer bet 6hinefen, Snber,

Ägppter hoben bie gefamtute menfchliche unb mcnfchenmöglicbc ScbcnS»

Weisheit aßen nachfolgenben SSölfcrn unb ihren geiftigen Heroen oorweg*

genommen. 63 ift nach ihnen fein tiefer ©ebanfe gebacht, feine 6r*

babenbeit ber SebenSauffaffung erfiommen worben, bie fich nicht febon

bei ihnen nadjweijen ließe. SBelche fpätere ober neuere ©eiftcSgrößc

tarnt itch an feetifdb^geiftiger $raft unb beroiieher SebenSauffafiung wobt

mit einem Saotfe, 23ubbha, 3efu3 Dergleichen? Alle fpäteren Genfer er»

fcheinen neben biefen geifteSgewaltigen unb tieffinuigen Wtenfchert nur

wie blaffe Schatten, wie bürftige Wachbeter beffen, wa3 jene an geiftigen

6onceptioncn in3 Sebctt gerufen.

5E)a3 neue $)eutf<he Weich unb bie $uttft. — ÜJiit bcr

Wcugeftaltung bc3 Weiches hotte ba3 beutfehe 23olf fein ScbenSjiel, nach

bem e3 3ahrhnnberte lang fi<h gefehnt, gefeufjt unb gerungen, erreicht.

63 hatte eine fefte Seben3bafi3 gewonnen, auf welcher e3 feine Eigenart

frei unb fräftig entfalten fonnte. 3mar blieb noch immer üiel . 31 t

wünfcheit übrig, aber ein unerfchütterlicher ©runbftein war gefegt. 3)tott

hatte „freie Öäitbc" befominen unb glaubte nun juuerfichtlich, baf3 mit

bem atlgemcincu Akttftreit ber Äräfte unb ^fähigfeiten auch bie ftunft

unb Dichtung einen mächtigen Auffchwuitg nehmen muffe. Weh, wie fet)r

Derfannten biejenigen ba3 SBefen ber $lunft, welche folcheS glaubten unb

erhofften! $er erwartete Auffchwung blieb natürlich au3 — uou hoch-'

fliegenbcr 33egeifterung, üoit einem Streben nach erhabenen, ibealen

fünftlerifihen ober geiftigen 3i c^n feine Spur. 3m ©egentheil, ein

Wücffaü ber $un[t, bie fich oor bem glücflichcn Kriege noch immer auf

einer gewiffen ibealen £)öbe gehalten hotte, in3 Wtateriefle, ©robfinnücbe,

Alltägliche, ©enteilte, Srioiale. 3Wan fuchte feine fünftlerifchcn 3i^ e

nicht mehr in ben SSolfen, fonbertt begann bie 6rbe umjuwüblett, um
bort nach Schäden 311 fliehen : unb bie alte 6rbc barg freilich noch immer

©olb genug, ba3 auch tu ben berben, oft nicht gau3 reinen häuften

berer, bie c3 hoben, feinen SSert nicht oerlor. Aber ihm flehten

Schlacfcn unb aller mögliche Unrath an, ber ba fehl gegen ben guten

©efehmaef mit an3 Sicht ge3ogen würbe. Am liebften freilich mühte

man fich nicht au bem holten ©eftein, ba3 bie 6belmctaüe barg, fonbern

grub bort, wo ber 33obctt recht weich unb bequem um 3 umüblcn war —
im Wioor. $a liefe fich fchön patfehen unb pantfehen. $a3 war ganj

natürlich, $emt jebc 3ufricbenftettung feiner 2Bünf<he erhebt ben $}ur<h-

fcbnittSmenfchen nicht, fonbern sieht ihn herunter. $)ic £t)bri3, bie

Überfättigung, ift bie Amme ber 3ÜQe((ottQfcit, ber Auflöfung, ber ent»

feffelten Triebe. Wtan wollte fich auSleben, fich auStoben
;
man wollte
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nach bcr langen materiellen SMirftigfeit mtb ©ittbehrung auch einmal fich

etmaS gönnen mtb gugute tfjuit. 2Bie einzelnen SJteitfchen, fo ergebt

eS ganzen SSölfent: mie ber ©ingelne um fo blöber unb plumper ber

23erfu<huitg eines $ageS erliegt, je ftrenger er bisher [eine Steigungen

befiintpft, je «übernatürlicher er feine Triebe unterbrüeft, fo oerfäöt auch

ein 33olf in um fo größere 3üQd(ofigfeit unb in um fo robere 2lu3*

fcbtoeifuitg, je aStetifdjer eS lange 3e it hinburch oon beit SSerbältniffen,

in bie eS fich geioorfen fab, gu leben gegmungen mar, roenn einmal

bureb eine glücfliche SBenbuttg beS ©efdjicfeS feine gefammte Lebenslage

fich plöfclich oerbefjert. * So ergieng eS bent beutfdjen 23olf feit bem

3abve 1870. Seine ebleren Kräfte mürben oon bem machfettben unb

ficb auSbreitenben politischen Leben oöflig oerfchlungett
;

bie roheren

attbcrerfeitS fugten bie ficb ihnen eröffnenben giinftigeren LebenSoerbältnijfe

auSgubeuten. Einern folcben 3 ll9c erlagen aiub bie fünfllerifchen Staturen

:

fie tarnen bem 93ebürfniS entgegen, baS fi<h überall im 23olfe gelten!)

machte, bem ©ebiirfttiS nach ©enufä, ©lang unb Üppigfeit. $)ie Äunji*

batibmerfe fchoffen babei ins $taut, aber bie feufebe fünftlerifche ©e=

ftallungSfraft erhielt ben lebten Stoß: fie erftiefte im Jfrtnftbanbroerf.

$aS neue $eutfche Steich ift nicht, mie man gehofft, bie 23iege, fonbent

baS ©rab ber ermarteten neuen beutfehen Äunft gemorben.

Bogu bie fünftlerifchen Spmbole? 2Bir oergeffen uns über

ihnen, mir oergeffen über ihnen unfere roefentliche Slufgabe — baS

Leben: mir oergeffen, gu leben! 3)aS ift bie oerhängniSoofle £ciuf<hung,

ber ber Sltenfch burch ben lebten ©ultuS, ber ihm noch oerblieben, unter*

liegt — ben ©liltuS ber ßunft.

3’ebem ©ultnSbiener fann mau eutgegenrufen: 23 er be baS, roa«

bu nur anbeteft unb oerehrft! 2)em (SultuSbiener ber Steligion: 23erbe

gut! &em ber 23iffenfchaft : 2Öerbe mahr! $em ber Jhinjt : SBcrbe toobl*

geftaltet, rnerbe fchön!

$)afS baS publicum gu allen 3dteu auS — anberett ©rüttbeit

ins Theater lief, als biejenigen maren, bie, im bejten Salle, ben Slutor

beS StücfeS befeeltcn, als er fein 2Berf heroorbrachte; bafS eS gu allen

3eiten ins Theater gelaufen ift, um ficb gu amüfieren, unb nicht, um

ftunfl gu genießen — bariiber fich noch gu munbern ober gar gu ent’

rüften, ift eigentlich naio.

Suchte bie grofje Sltaffe jemals etraaS anbere^ in ber Äunft, als

ßifcel für ihre 33egierbeit ober 3dtoertreib ? Stur ein Schmörmer fann

fich barüber tätlichen. Unb memt bieS in tiefgreifenben nnb tunftfrohen,

in funftoerftänbigen unb fünftlerifch burchgeiftigten 3dten cfafl war,

meint bie SJtaffe niemals burch baS ©eroanb unb ben Soleier ber ©e»

ftalten nnb Vorgänge 51 t bem Sitttt ber §anblung hioburchfah — roaS

folleu mir bann in unferer materialiftifchen unb burch bie fortfehreitenbe

Digitized by Google



Slusbübung ber Sechnif unb bic machfenbe Erleichterung aller Sebent

bebingungen notbmenbig immer matcriatiftifc^er merbenben 3eit erroarten?

Gä ift ba3 Enbe ber ßunft, ba$ beißt be§ fünftlerifdjeii EultuSfpieleS,

ma3 3>uliu3 $art richtig norauSgefagt
;

aber mie jeber ^ropbet, fiebt er

nur bie ^ a l b e, bie ungefähre SBabrbeit. Er fragt: „2Ba3 bot bie

2)ichtfunft mit ber auf Effect gerichteten ©übnenfchriftftellcrei ju tbun?

&ören mir hoch enblicb auf, Dom Theater al§ non einer ßunftanjlalt

ju rebett. " $)ie uollc SBabrbeit, ber §auptfaß, non meinem ba3

ibart’fche Söort nur ein Unterfaß ift, lautet: 2Ba3 bat baä fünft*

lerifche ©efübl mit ber — auf Effect gerichteten — $unft
ber $unftmerfe ju fchaffen? £>ören mir botb e n b I i ch auf,

non unferem fünftlerifchen Staffen aU non einer ftunfi*

neranftaltung 51t rebeit! £>ören mir auf, uit§ barüber ju muubem,

511 ärgern, ju entrüjten, baf3 biefe 33eranftaltung bem fünftlerifchen

©efübl unaufhörlich rob ins ©eficht fchlägt, unb fangen mir enblitb an,

— — — ja, ma£? SZuit, fangen mir junädjft bamit an, benor mir

etroa§ 33effereö tbun fönneit, über biefe ganje $ontöbie ber fünftlerif(bcn

Sprüngen ju fachen !
—

3>ic miffenfchaftlichc moberne S9ilbung erforbert e3, bafö man fidj

f(bäme, etmaS nicht 5U miffen, aber fie entbinbet banon, fich beffen ju

febämen, efroaö nicht 31t empfinben. —
2Ba3 für ein nerfchrobeitesf unb miberfinnigeä $>ing ift nicht unfere

fogenannte 23ilbung! $)tan fönnte nerfucht fein, bem fallen Sötlbungä*

begriff einen großen £beit ber Sdjulb an all ben Übelftänben ju^it*

meffen, bie mir an unferer 3eit fo febr besagen — an ber Ober-

flächlichfeit, Slafiertbeit, ^rinolität, Ebaraftcrlofigfeit, SSeichlichfeit unb

©enufSfucht, furj, an ber allgemeinen 5Decabenj. —
$>ie Slutriebe unb $raftäußerungen ber früheren 3)tenfchen, melche

bie gefettfcbaftlicbe Orbnung unaufhörlich burchbrachen unb feine all»

gemeine, burchgebilbete ©efittung auffommen ließen, furj, bie Bebenä»

energie, melche [ich in ihnen funbgab, fomtte inbeffen in ihren Stach*

fommen, ben mobernen SJtenfchen, nicht erftieft merben unb ber 5$er*

nichtung anbeintfallen. Sie ift burch bie Hemmung be3 gcfcllfchaftli^en

3mang3 unb be3 guten $onä nur auf ein anbereä, auf ba3 geiftige

©ebiet biuübergcleitet morben, mo fie in ungefchmächter $raft jum

Sluäbrucf fommt. E3 ift bie gleiche Summe oou Sebensenergic, eS fiitb

biefelben Triebe, melche oou linieren SSorfabrcit her noch in unS fort»

mirfen, mit bem einzigen Unterfcbiebc, bafö fie in jmeefmäßigere, gemein»

niißige Bahnen geleitet finb. —
$a3 fünftlerifche Schaffen ift ein SIbfenfer ber plaftifchen ßraft im

SJtenfchen, feiner 3cu 9un9-fra tt- SJtan fann e* mit gemiffem Stecht eine

SScrirrung be$ 3 cll Öun 9^triebel auf baä ©ebiet beö geiftigen fiebenö
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nennen. $er natürliche $rieb, bei beit menf^Ii^en Seib gefaltet bat

nnb noch fort unb fort Sftenfcbeitleiber 51t bilben oerlaitgt, btefe prome*

tbeifae ©egier ift in betn fünjtlerifch oeranlagteit üftenfacn in bie Seele

nnb beit ©cift übergefpruitgen ltitb bat fich blefcr ibccÜen Seiten feines

ScjcnS bemächtigt. --

$>aS ©enic ift als anbanernb unb im hö<bfau ©rabe „brunftig"

ju betrachten
; feine gaitje Überlegenheit erwächst ihm aus ber ^ähigfeit,

fid) mit Scicbtigfeit in beit 3 llftattb ber 33ruttft 311 Derfeßett, ben mir

Siebe nennen. 3)aS Sort S3ruitft fomtnt oott brennen unb ift

ibentifa mit 23raitb: eS bebeutet baS innere Reiter, bie „aflbelebenbc

Siebe", toi e ©oetbe fagt, bie auS bern ©efcbletbtSlebett fammt unb bent

tarnte bie ihm tief innetoohttenbe Sebitfitcbt nach bent Seibe eiitbaiubt.

£)ocbgefteigertcS gciftigcS Sebeit entricht ber Sinnlichfeit bie Äraft

unb üerfcbulbet beren SSerfrüppeluttg, itt bcmfelbeit ©rabe, toie finnlicbeS

©enufSleben anbererfeitS bie ©eiftigfeit erfchöpft unb (abntlegt. 3)tan

fönitte bie ©clebrtcit im Öhtblicf auf ihre Uitbehilflicbfeit im gewöhnlichen

Sebcn mit gewiffem Rechte „finnlichc ^biotett" nennen
;

fie fiitb gleidfam

umgefehrte Scbwacbfittnige, ober Scbwacbfittnige — baS beißt, Schwad}»

finit liebe — itn eigentlichen SBerfaitbe, wäbreitb bie fogcitanntett

Scbwacbfinnigen beffer Scbwadjgeiftigc hießen
;

benn in bentfelben ©rabe,

toie bei ben eigentlichen 3>bioteit baS geiftige Vermögen, ift bei ihnen

baS finnlicbe Vermögen in ber ©ntwicfeluitg jurücfgeblieben. —
Sie fönnett noch gar nicht einmal leben, biefe 3)teni<ben, fie

haben gar nicht bett u t h 5 » f i <h fei ber, ju ihrer angeborenen

Otatur. Sie jeigeit fich immer nur fo, wie fie gern fein möchten, nie,

toie fie toirflich finb. Sie ihres naeftett Körpers, fo fchänteit fie fich

auch ihrer naeftett Seele. Unb hoch ift bie Suft an feiner 9tacftheit bas

oornehmfte ©efiihl, beffeit ber UNeitfcb fähig ift, bodj ift baS Sachen über

feine Wacftheit baS ^pöchfte, woju er e§ in fiitlidjer, in fünftlerifcber unb

in retigiöfer £iitficbt bringen famt. 3>ie|eS Sachen toirb bas erfte 3c*^cn

feines erwachenbat neuen SebenS, feiner Siebergeburt fein. —
Silhelnt ooit £)untbolbt behauptete, bafS baS Seib als folcbeS ber

Statur einen Schritt näher ftehc, als ber TOaitit. Selbft baS gebilbetfte,

oergeiftigtefte Seib ift immer noch um eilten ©rab mehr „ütbier", als

ber entipreebenbe 9Jiann; unb umgefehrt ift ber ooflfräftigfte Sftaitn

immer noch um eilten ©rab mehr „©efpenft", als baS entfprecbettbe Seib.

Selcher ntobentc
s
JLUeitfcb ift eS, ber, tocitn man ihn aufs ©cwijfen

fragte, maS er oott betn Sebett bisher gehabt habe unb ob benn öaS

toirflich ein ©ettufS feines ScbettS getoefeit fei, nicht auffeufjenb ant*

loortcn ntüfSte, bafS er noch niemals 511 fich felber gefommeit, bafS er

31 t einem &crj unb ©eift crhcbcitben ©efpräch faum einmal bie ÜUtuße

gefunbeit, bafS bie Arbeit für aitbcre, für bett 23eruf, bat Staat, alle
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feine Kräfte üerfcfjlinge, bafl er über feiner Pflicht noch niemall ^abe

roabr^aft anfatbmen fönnen. ßl ift eine milbe 3agb, nnb mir alle

taffen uni finnlol oon ihr. mit fortreißen. Unb boeb bat ber SRenich

ein natürliche! 3^e<bt r „aufjuatbmen", fich felbcr leben, bem plaftifcben
^

Triebe in ibm ficb übertaffen 3« biirfen — ben böebfteit (ünpfinbungen
'

ficb binjugeben. —
2Bir haben 3ur Äennjeidbnung bei freünütbigen 93u<hc! gan3 be*

beitflicbe Stellen nnbebentticb berau!ge3ogen. 3C^ unb Scben merbeit

bariiber rieten, ob nnb inwiefern folcbe $bil<Wbeit recht ober nnreebt

haben. 2)ian barf febier ber Meinung fein, bal 2Bcrf
:

„$)ic plaftifcbe

$raft" enthielte mehr Babrbeit, all ^rrtbüntcr. M.

£in ^ricgSEütl).

(Sin (Srinnern unb ^Maubern oon ^efev Hoff00CI*.

lal ift im 2Renf<hen natürlicher unb mächtiger: bic Siebe jur Nation,

$38? ober bie Siebe 31er Heimat? — $>iefc $rage ift in biefen 23lüttern

febon einmal anfgemorfeit morben, fie gibt 311 benfen. &ie 9tomabeimölfcr

einer früheren ßultur lehren bal (öftere, bte neueren (Sulturoölfer bal

te^tere. Söenn ber heutige 2)?enf<b bie £)eimat!f(hoflc oerlaffen tönnte, um
fich feiner Nation örttic^ ait3ufchlie§en, fo mären itnfere nationalen fragen

burch geograpbifche SBcrfdjiebnng ber SBölferfcbaften lölbar.

ßine! ber gemaltigften Seifpiele üon ber Siebe 31m heimatlichen

Stolle unb 31« Freiheit in ben alten Sitten bei Sanbe! haben ja bie

tiroler geliefert in ihrem großen 33cfreiung!tampfe gegen bie Sapern unb

$ran3ofen. sticht fo febr bic politifche Seite, all oielmebr bie Opferluft

für bie alte freie Heimat bat biefen merfmürbigen Äantpf fo menfchlich

groß gemacht. 5Bon ben brei 3ünbfunten: ©ott, Äaifer nnb 33atcrlaitb

mar fidjer leßterer ber mächtigfte. Selbft ber $rembe, ber beute nach

Xirol fommt, begreift el, mie man für biefel munberbar herrliche Sanb

fein Seben taffen fann, nnb märe el auch nur burch einen touriftifchen

Stitr3 00m greifen. Unb erft, menn cl bal 3$atcr-' unb 9)tuttcrlanb ift!

^al Sanb bei alten ©ottelglaubenl, ber fü&en ^iiöenberinneriuigen, ber

herben Arbeit, ber reblicbeit 23cfißtbümer nnb ber tbeuren ©rüber! ~
3n entlegener 'Jllmbütte haben fie fich oerfammelt

,
2lnberl, ber

Sanbmirt, ber rotbbärtige <ftapU3iner, ber Seppel 00m '«Kinn, ^eter ber

^Jtabrmirt unb anbere. dauern, Wirten unb ^ferbehänbler, aber auch

Beamte unb Sebrer marnt bcrbeigceilt, um ÜHatb! 31t pflegen. $>ie ©apent*

berrfebaft im Sanbe, behaupteten fie, fei nicht mehr aul3uba(ten. ©ar in
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£>au§ unb Kirche rnifche fic [ich brein unb molle alten SanbeSbrauch

abbringen unb frembe Sachen einfüljren überall. 2Jtan fönne nicht einmal

mehr beten, fchon barum nicht, toeil bie gefalteten £)änbe (ich immer jut

$aufl frampften. ^Iber beit „Soarn*Kla<heln" mürbe man hoch noch bcn

&errn jeigen; fie hätten nichts ju fudjen in $irol. — Sin 9fep non

Sertrauenäntämtern mar fchon feit langem gefpannt gemefen burd) ba»

Sanb, nom 3nn bis jur Stfch, non ber $rifana bis jur ®rau. £i

e

5ßofl* unb SanbmirtShäufer mareit ju biplomatifchen Kammern gemorben;

auf grünen filmen hatten fie unter bem Sormanbe beö „SdjeibenfchießenS"

ihre Kampfübungen abgehaltcn, in ben £>eufcheunen bie 2Baffen oerborgen,

in ben $el3böhleu ihr Sßuloer oerfledt. So gerüftet, tonnten fie fchon

herauSforbernb auftreten gegen bie „fremben 3obeln", bie als Beamte mit

[tarier Solbatenbefapung [ich niebergelaffen hatten, um baS oon Sonaparte

ihnen hingeroorfene 2llpenlanb ju regieren. $)iefe Herren jogen alfo bie

betten ftramnter, ließen jeben SerfammlungSort, felbft bie ©ottcShäufer,

mit Sütteln bemachen uub brohten mit fchärferer Sefefcung beS ganzen

SanbeS burch baprifdje unb franjöfifche Gruppen.

„Sollen nur tommen!" tagte Sßeter, ber ÜDiahrmirt, je|t in ber

^llmhütte.

$er Sanbmirt fejfle bei: „3m tarnen beS heiligen ^er^ettS Ufatia,

meitn’S Srnft mirb, rüden mir aus."

2Bar ein alter Kohlenbrenner ba, ber modelte mit bem Kopf — eS fei eine

bebenflidhe Sach’! „ 2BaS mcrbeit mir armen Bergleute auSrichten gegen bie

milbeit Soarn, gegen ben gräulichen Sonaparte! Uitfer Herrgott meiß eS
—

"

„$afs bu ein feiges Suber bift!" unterbrach ihn ein tlobiger

£>irte. „©eh bu 511 beinern Kohlenhaufen, ifl gefcheiter. 2Bo Latiner

jufammentoinmen, haft bu uij 51t thun."

„9lh na", antmortete ber 3llte, „fortfehaffen lafS’ ich ntich nit.

Sin tiroler bin ich wohl hoch!"

3efct tarn ein Sauer aus bem unteren Innthal an — rafch, baflig

trat er ein. Sr muffte 9?euigfeiten. — Sei Kufftein unb burch ben !ßa[$

Strub feien baprifche unb franjofifd^e Gruppen eiitgebrothcti, thäten [engen

unb brennen, bafS cS ein ©raus ijt! Kein £aitS unb tein
N
JJien[ch fei

oor ihnen ficher. £ie $abcritatel thäten fie auSrauben in ben Kirchen,

bei Kipbiihet an ber Straße flehe ein :3)tuttergotte8bilbni3, barauf hätten

fie gefchoffcn mie auf eine Scheibe!

„BaS fagfl? BaS fagfl?" harrfchte ber alte Kohlenbrenner, „auf

bie XNuttergottcS?" — Sin langes 2Jief[er rifS er aus ber Scheibe.

SlafS mar er bis über bie Sippen, ^ortrafen modle er — „Soarit

berftcchen
!

"

„0 bu nftrrifcher Baflel
!"

rief ihm ber Sanbmirt ju. „Beim

mir’S [0 inanen mollten, na, bo möchten mir freilich nichts auSrichten.*
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„Stoil’g halt gegen unfere lieb grauen geht, hat er hoch Kuraich,

ber Kohlenbrenner", fagte ber Kapujiner unb h^b bem eilten wohlgefällig

bie £>anb aufg Knie.

Sprach berSnberl: „Kurafch allein ijl holt &u wenig, ba hcifet’ö

audj gefreit fein." .

„$>ag benf ich wohl auch", fagte ber Seppel üom Otinn. „2Bir

müffen bie ©ötlteufel erft weiter hertommen laffeit. Sn bie Sergfdjluchten

hinein ! Sug ben Schaden hinabpfeifen mit ben Kugeln ! Son ben Sergen

Steine ttieberlaffen
! Sn ben Klaufen bie Stofferwehren aufbrechen! $>a

werben wir fdjon wag augridjten. Unfer ^Tirolerlanb felber hilft Krieg

führen."

„Unb unfere liebe $rau toirb ung audj nit nerlaffeit", fagte ber

föothbart.

„Serhoffg !"
üerfefcte 5ßeter ber 3)tahrwirt. „Sber — will i(h fageit —

wir bürfen ung au<h nit auf fie oerlaffen. £eifjt bag, wir müffeit felber

machen, wag wir fönnen. Unb jeber fo oiel, alg wenn er ganj allein wär\"

Sie hinten bie £änbe hin, fafgteit fie, brüeften fie berb: „3)ag

wirb fi<h nit fahlen!"

„S<h für meinen $heil weiß fchon wag", fährt ber Sßeter fort.

„Üßuloer in bie Sanfenhöhlen, fo Diel alg ber SUfl", fagt ber

Sanbwirt.

„S(h brauch feing", antwortet ber SDkhrwirt, „ich Wie§’ bie

Serge log."

„SMe ift bag gemeint, Sßeter?"

„$)ag werbet ihr f(hon fehen."

So rebeten fie unb besprachen alleg. Ob fie fertig wären im

„$uf<hterthal" unb im oberen Snnthal? „$ie $uf<hterthaler, bag finb

ftabe £ ocherin, bie tommen nit oorwärtg!" rügte ber Sanbwirt.

„Stn 3iDcrthal finb fie bereit."

„Sm Stubaithal auch."

„$ic ©tfchthaler warten fdjon hört auf ben $anj!"

$er Sanbwirt weigt auf einer alten Sanbfarte bie Starfdjlinien,
• •

bie Übergänge, bie Serfammlunggpunfte unb beftimmt Stellen, bie jum

Angriff fidh eignen. S*ber wufgte irgenb einen Sorfdjlag. „$)ag thäfg,

bag funnt ma probieren!" fagte ber Sanbwirt jurn einen; „bag ift ju

bumm!" jum anberit.

„Stamter!" rief plöplich ein tnodjiger ^oljtnecht, „rebet’g nit fo

lang unb geht’g glei mit. ’g ^liloer berfparen wir für’g ©amfelfdjiefjen.

$>en Soarn fchlagcn wir bie Sdjäbel mit bem Kolben ein!"

„Sebanf mich für ben guten s
Jtath !" fpottete ein bärtiger ©robfehmieb.

„3um Sachen ifcht’g!" fchrie ber Sanbwirt auf. „Stog glaubft

benn, Schmieb? £>anbgeniengc nur, wenn bie gleichen ÜÖaffen fein. $)ie

58Mo|t9B«t’4 .^«imgarten*. 12. £tft, 23. 3a^r(j.



Soarn unb Qfranjofcn, bic fein bir ein bijfel anberS geftefft, mein Sieber,

als mir! Sor klugen fornmen bürfen mir ihnen nit ! Son ^intermärtS!

Fmmer von httttermärtS, merft’S euch baS! 911S ihnen einmal in ben

SchufS laufen — lieber jehnmal flüchten. $lber nit flüchten jum Stach-

geben, nur jum Siaften unb bann micber voran! .SRit bent SBaffeitjeug

mären mir fo meit bei einanber. Farmer!, menn mir noch mehr hätten!

2Ber $urüd mufS, nit in fein £auS, nur inS ^)o(^9cbirg
,

! Ta groben

in ben Jütten finb Drüben uitb Srböpfel. 2öer fein Sieh auf bie filmen

bringen faitn, ber foll’S glei(h thun. Unb 23eib unb $inb mohl auch. £>auS

unb Öof leer flehen laffen, fich nichts brauS machen, mer’S nimmer fleht."

„’S ifdjt mohl eine ^artc 3C^!" feufjt ein 2Balbbauer unb fchneujt

fi<h heftig in fein blaues Sacftuch.

„3unt dünner!" fagt ein anberer, „menn’S mich trifft, ich rait’S

fürs Sterben ab."

„Tumme Sieberei!" vermies ihn ber Sanbmirt. „ Scharffdjüfen,

mer fagt benn maS vom Sterben ! Stöffer, menn bu noch auftreiben fannft,

unb Sergfarreit. Unb beim ^u(t>cr, gcbt’S mir mit bem $euer adjting,

idh fag’ euch’S!"

„Unb meine hölzerne £aiton’ mär’ nit ju brauchen?" fragt ber

SCßagnermeifter non SfwnbS, ber aus ^Xhornholj eine Kanone verfertigt

unb mit mudjtigen Sifenreifeit befragen hotte.

„McS ifcht ju brauchen", antroortet ber Sanbmirt. — „2Bei§

noch einer maS? Slit. Sllfo bie harten hobt’S ang’fchaut. SluSgerebet

ifcht’S. So mollen mir hölt jf>t noch Eilten baju einlabcn."

Sie verftanben ihn. $h« fchmeren Öüte jogen fic vom $opf unb

beteten laut ein Saterunfer.

Sßettige Tage fpäter ifl ^irol in hellem Aufruhr gemefen.

Sin beifpiellofer -ftampf, hclbenhaft unb fchlau — betenb unb jaudhjenb

haben fie bic $einbe erfragen unb vertrieben. Üitb auf bem Serge Fiel

haben bie Tiroler am 15. Sluguft 1809 einen 3tapoleonS*@eburtStag

gefeiert, rnic ber corfifche SBelterobercr bis jur wohl feinen erlebt

hatte. Tann faß ju FnnSbrucf in ber Raiferburg einer, ber unterfchrieb

bie neuen Serorbnungen unb ßaitbeSgefepe mit fchmcrfälliger £>anb: „SlnbreS

£>ofer, ßomanbant von Tirol."

SBenige SRonate fpäter aber, mitten im SBinter, ba fipt berfelbe

SlnbreaS £ofer als Flüchtling in einer oben Sergpütte ber S}3af)ctralpcn.

Sin hoher $reiS ift auf feinen ßopf gefept. — Tie Sapern unb Fronhofen

überfluten Tirol, fie ntarfchieren plünbernb unb branbfchapenb über ben

Srenner gegen baS parabiefifchc Thal von Sri^en hinab, mo S|3ctcr ber

SRahrmirt fein §eimmefen hot.

£cnt Seter, ber auch als Flüchtling im ©ebirge umherjlreift, fällt

nun jene Sache ein, bie er fi<h einft auSgebadjt, aber bisher noch nicht
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3ur Ausführung gebraut. @S batte ihm 31t febr baoor gezaubert. Aun
aber, ba ber $einb baS #er3 Tirols, imb au# baS feine getroffen,

oerfammelt er eine Angabt entf#loffener Männer. — $)ur# bie milöen

@ngf#lu#ten beS ©ifaf, mo beute bie 33reunerbabn gebt, einft aber auf

enger Strafe Kaufherren, dürften uitb ©arbinäle ge3ogen, mo au# 2öolfgang

©oetbe gemanbert gegen fein geliebtes Italien — bur# jene f#attenbun!ten

<S#lu#ten fluteten bie feinbli#en S#aren. Uitb bort mar eS, mo 5ßeter,

ber SRabrmirt, mit feinen SDtennen bo# am jteilen Sergbang bie unerhörte

$#at ooöfübrte. Am $ange, ber na# unten bur# 99uf#merf oerbecft mar,

30g er mittelft aneinanbergebunber 33aumftämme magre#t eine lange ©rüde

bin unb belüftete fie mit ©rbrei#, ©eröll unb ©eftein bis bo# hinan.

Unb al§ bie $einbe unten bcranmarf#ierten, arglos mit füngenbem Spiele,

ba liefj er auf ein gegebenes 3?i#en bie 33änbcr abbauen
;

bie ungeheuere

Samtne fuhr 31« $iefe unb begrub fiinfjebnbunbert Solbaten. $>er ©ifaf,

fo erzählt bie bauenbe Sage, flaute fi# gegen Sterging hinauf, unb als

er ben S#uttroall bur#bra#, mähten fi# bie 2ei#eit hinaus ins 23rijnertbal.

2)iefe ©emalttbat beS SRabrrnirteS mar aber gef#eben na# bem

2Biener f$?riebenSf#lufS, ber bie ©apern 311 enbgiltigen Öerren 001t $irol

gema#t batte. 5ßeter mürbe gefangen unb 3U 58ojen als Aebell geri#tet.

Seht Ai#ter, ber fran 3öfif#e ©etteral SSaraguat), mollte bem 3ftattne mobl,

ber feine £)eimat fo übermenf#li# oertbeibigt batte, er ließ ihm nabe*

legen, bafS $eter bur# eine Angabe, als habe er 3ur 3C^ ber 3#at

öorn $riebenSf#lufS feine Kenntnis gehabt, fein Sebett retten fönne. 5ßeter

antmortete: „3# habe aber tmm f^riebenSf#lufS gemufst unb mit einer

Siige faufe i# mein Seben ni#t." — 2)ann ift er erf#offen morben.

3»t felben 3c*tf als 3U 2Rantua au# AnbreaS £)ofer fein Seben laffen

mufste — aus $reue 311m ^eimatlanb.

$)iefe ©cf#i#ten finb fo grojj mie antife $elbenfänge. Zimmer fann

man an fie beitfen, ohne bafS einem raarm mirb hinter bem SBruftflcd.

3n meinem 53u#e „$eter 2Rapr, ber 2Öirt an ber sIRabr", habe i# bie

berrli#eit Männer poetif# 31t faffen gefu#t; fie finb in ihren gef#i#tli#cn

3eit* unb Aaumöerbältniffen bem $5i#ter gegenüber faurn meniger fpröbe,

als fie eS bem f^cinbe gemefen. S)er S3ilbiter bannt fie lci#ter in ben

fRaum. 3m Anf#auen ooit 3Reifter HDefreggerS ©emälbe „©in KriegSratb

im 3abre 1809" ift mir mieber baS £er3 aufgegangen unb alfo biefeS

Räubern gef#eben über längft SBefannteS unb bo# immer neu ©rbebenbeS —
über bie gelben 001t $irol.

58*



916

öd Bolf
3u feinem adjtjigftfn (Geburtstage uon Dr. §. 51. Jlrpm.

Sie Snn«brucfer $eftli<pfeiten marcit oerraufept, al« icp mi<p eine«

nebeligen Sage« mit einem ©rajer Kollegen na<p bem £o(planbc

ooit Sarmie« aufmatpte, um 9Ibolf Sicpler in feiner füllen Sommer*

frifepe einen S3efuc^ abäuftatten. ©egen bie 9)tittag«ftunbe errcidjten mir

ba« reijenb an einem Sergoorfprunge gelegene Sörf<pcn Obermieming

unb ba« bortige ^ofi^au«, mo fic^ bie ^rernben gerne ein paar Sage

aufpalten, bie jmiftpen bem Snntpale unb bem $ern 9iaft maepen. Ser

faiferlüpe 9fatp Specfbadjer, ein ©roßneffc be« berühmten 9*üpeit«pelben

ooit 1809, unb felbfi ein gefeierter Spru<pbi<pter, fafj oor ber Spüre

be« gaftlidjcn £>aufe«, in bem feine Siege ftanb
;

er mürbe nämlitp pier

am 3. Sunil819 geboren unb ift jept ber ältefle lebenbe Sirolerbidjter,

ein ©rci« in Silberpaaren, aber nodp friftp am ©eifte. Siit 2lnba<pt

begrüßte id) ben lieben«miirbigen „eilten oom Serge", ber mir feit bem

Sage unfere« Selanntmerben« unmanbelbar geneigt unb moplgefinnt ge*

blieben: i(p ftanb mie Dbpffeu« oor Saerte«.

9ta<p bem (Sffen matpten mir un« na<p bem !aum eine palbe Stunbe

entfernten Sarmie« auf. 9ln ben 3)tieminger Sergen piengen bie Giebel

unb oerpüüten un« ba« malerifdjc ßalf-- unb Solomitgeftein, oon bem

fiep bie ftöpren bi« jur Straße perabjicpeit unb ben ©lacialfeputt be*

betfen, au« meinem bie Sanbfdjaft beftept. Süfier bliefte au(p ba« oom

Snntpale füblitp aufragenbe Urgebirge barein. Som Seiler fiepnfteig,

ber jept infolge eine« Srutffepler« ber „Ütteueu freien treffe" (Storgcn*

blatt oom 30. Sluguft 1889) in ber Literatur „Sapnfteig" peißt, füprt

bie alte Straße eben bapin ju bem fleinen, füllen Sörfdjen Sarmie«.

6« rupt mit feinen alten, im romattifepen ©efdjntatfe erbauten Raufern

auf grünem Finger
;

eine mätptige Ulme befepattet ba« friebensoollc

&ir<pleiit. Stuf bem pape üor bemfclben fegnete 5ßapft $iu« VI. am

7. sDiai 1782 ba« perbcigeeilte fromme Sanboolf, unb beim einftigen

^oftmirtc gegenüber piclt am 20. 9Jtärj 1790 ©oetpe an, um fi<p eine

(hfriftpung reitpen ju taffen. Sn bem erftett nitterpalb ber $ir<pc befinb*

litten, mit einer sDiauerfticgc ocrfepeneit Saucrnpaufe palt feit jmei Sfl^en
s
)lbolf 5J3i(pler feine Sommerfrifcpe, na(pbent er ba« gemopnte ^wunb«*
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heim berlaffen, ba3 meiter bem ©ebirge 511 bei ben Ubertefien bc3 Suft*

fdjloffeS Siegmimbäfreub liegt.

2Sir betraten gebämpften Schrittes baä HauS. 3m Slur beweiben

biengen bie üon ber Sübmarfgruppe Äufftein gefpenbeten Jfränje, ber

Siebter aber hielt Mittagsruhe. 'Seine Sochter, ^rättlein Mathilbc non

$i<hler, führte unS in beit Obflanger, mo unter einem ©irnbaume Sipe

angebracht mären, unb leifietc uns inbeffeit ©efcüfdbaft. ^luf bem Sifdjchen

lagen Iprifche ©ebichte eines norbbeutfehen 9teimfd)miebS, bie baS 3wcr£^’

fett in meüenförmigc (frfchütterung brauten unb uns gemaltiglich ergöpten.

(Snblich tarn Sßichler barhaupt bie hölzerne Hintertreppe beS HaufeS herab

unb lentte feine Schritte gegen ben ©arten. 2Sir erhoben uitö unb eilten

ihm entgegen, ihn *u begrüben, ßr breitete bie sHrme aus unb hieß uns

non Herjeit miflfommen, fo lebhaft unb heiter, bafS niemanb au bie

achtzig Sabre benfeit tonnte, bie auf feinem Scheitel ruhen. Sein sÄuS*

feben mar üortreffüch. 6r führte unS mieber 51t ben Sipen, bie SpreSl,

beS HaufeS bienftbarer ©eift, mufSte Seiler unb ©läfer bringen unb

fepte eine mud)tigc Slafche Serlaner fchelmifch bliitjelnb auf ben Sifcp,

morauf fich baS bilbfaubere, gcfunbheitftropenbe Sintbl rafch entfernte.

SaS ©cfpräch tarn junädhft auf bie große 5ßtchlerfeier in SnnSbrud, bie

Qfreunb unb fteinb in mächtige Aufregung gebracht unb namentlich bic

unbeutfehe clertcale Sßreffe in fchaumeitbe SButp berfept hatte. „ 2Biffcn

Sie", begann Richter, bie graue Sode aus ber Stirne ftrcichenb, „mir

fclbft mar an ber Sache nicht gelegen, beim ich bin alt, aber baS hat

mich gefreut, bafS bie freier ju einer großen nationalen $unbgebuttg

mürbe, bie alle echten Seutfchen erfreuen mufs." Fräulein Matpilbe

brachte ben filbernen Sorbeertranj in fchmarjrotögolbener foftbarer Schleife,

ben bie Äunft* unb Siteraturgefeflfchaft „^an" in S»i^brucf gefpenbet

hat, unb hüngte ihn an ein jarteS Dbftbäumchen. Snbeffen mar bie Sonne

burch bie ^Bolten gebrungen unb fanbte, ©ebirge unb Jpocplanb jeharf

beleuchtcnb, ihre Strahlen jur 6rbe. Ser ganje 3a«ber ber frönen

ßanbfchaft that fich auf, unb bic Unterhaltung mürbe immer lebhafter

unb intereffanter, ba Sichler aus feinem reich bemcgteit Sebeit erzählte

unb bie
s
Jtebe mit manchem ßernfpruepe mürjte. @3 mar ein mir un*

bergefslicher Sag.

Wbolf Sichler mürbe als Sohn eine» flehten 3°ßbcamten in 6rl

bei Äufftcin am 4. September 1819 geboren unb roucpS in ber 6in-

famfeit einer erhabenen Statur auf. ffrühjeitig ermatte in ihm auch

bic Siebe jur litten ©otteSerbe. Sm Sahre 1832 tarn er an baS ©pin*

nafium ju 3nitSbrud, baS er 1838 mit 'HuSäcicpnung jurüdlegte, um
bann bie beiben ppilofophifcpen Sahrgänge an ber Unioerfitüt burcpju*

machen. Hier befchäftigte er fiep t?icl mit ben alten (Slaffifern, bie er ju

feinen Sehrmeiftern ermäpltc, unb mit ntobernen Sprachen, bie ihm fpäter
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bie $bore frember Siteraturen öffneten. Audj bie bübenbe $unfl regte

ihn an, unb er begann nach Stieben non 2Bindelmann im iDiufeum ju

äeid&nen. 3>n ben Serien fdjuürte er fein fcbmateS fRänjcben, b«ng bie

©uitarre um unb manberte bem Unterlanbe ju, mo er ficb am liebjten

in ber freien fftatur bemegte. AIS armer Stubent muffte er fi<b mit

eigener $raft bureb bie 2Belt fragen, benn non £>aufe auS tonnte man

ihn nicht unterfiüpen. Schon mit fünfjebn fahren mar er fo jiemlicb auf

ficb felbfi geftellt, aber baS rnadjte ibn auch früh sum £errn über ficb

unb baS Scbidfal. AIS gurift faitb er feine Sefriebigung, baber manbte

er ficb 1842 ber SDtebicin ju unb begab ficb mit feinem Sreunbe Abolf

$urtf<ber nach 2Bien. SereitS in $nnSbrud batte er an beit verbotenen

Früchten jungbeutfeber $oefie genafebt, Die ficb in Dr. Schülers Sücberei

fanben, unb ber paitlogifdjen 5ßbÜofopbie $egels jugeförnoren, bie baS

neue Evangelium ber tirolifeben Siebter nnirbe. Ein ftarfer ©eift, ber

„auf ben SBolfen reiten unb in ihre Zähnen trofcig feine Sauft fdjlagen

min", babei von ben $bealen ber^ugenb erfüllt, trat auch Abolf Sichler

in bie tirotifdje ßiteratur ein unb febrte fofort feine 2Öaffen beS ©eijteS

gegen ben angemeinen 3>tud, ber feit langem auf bem armen Sater*

taube tag. 3)cr büftere Senn, ber Sänger beS „SirolerablerS", unb

ber feurige ©itm giengcit in bem Kampfe voran, Siebter folgte. Sein

„Stub ent" ifl ein bcgelif^b Pbtlofopbierenber, für bie 5ßolen febmürmen*

ber unb barum ungefährlicher $auft, fein in $nittelverfen gefebriebener

„Jütten" (1839) bagegett ifl antifatbolifcb unb ein echte» Sturmlieb

SungtirolS. %\\ bem 3Berfe „gu meiner 3 c i
t

"

(1892), tvorin Richter

fein eigenes Scben bis 1848 febilbert, finb biefe Stüde jule^t gebrudt

unb feinen ^ugenbfreunben getvibmet, „tvelcbc noch bie Sonne feben".

3n 2öien, bem „Eapua ber ©eifter", fdjritt Sßicbler auf ber Sahn

feiner Entmidlung rüftig meiter, obrnobl fein Ejijtenjtampf ben 6infa$

alter pbpfifeben Kräfte forberte. £ier 30g ibn namentlich baS Theater

an; tvic ©tiflparjer, mit bem ihn ein ßaitbSmann befamtt machte, ent*

tvarf auch er ein $rauerfpiel „$)ie Habsburger"
,
meines bie Ermorbung

AlbrcdjtS I. jum ©egenflanbe batte, aber nie votlenbet mürbe, dagegen

finb bie beibett 2)rameit „ 2> ie £arquiuier" unb „Aobrigo", beren

Anfänge inS $abr 1844 jurüdrei^en, fpäter jur Ausführung gelaugt,

leptereS fam fogar auf bie Sühne. Aicbt ohne EinflufS btieb auf ihn

ber Serfehr mit bervorragenben ©eiftern unb eine Sttgenbliebe, ber mir

bie „6 m ma -Sieber" verbauten . $>abei verga§ er niemals feines

SaterlanbeS, in bem injmifcben ber $ampf jmifeben SiberaliSmuS unb

UltramontaniSmuS jum Ausbruche gefontmen mar. Eine heftige 9?ebbe,

beren ©efebiebte uns ß. Steub gefebenft hat, entbrannte in ben 3eitungen.

$id)ler moflte tiefer gehen unb bureb ben Eiitfafc überlegener ®eifteS*

fräfte ben vormärjlicben ßinbmurm vernichten. Aach mancherlei Eenjur«
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fdjmierigfeiten erfchienen 1846 bic „grübtieber aul $irol" mit

Beiträgen jungtirolifeber dichter, bic 5ßichlerl tarnen mit einem Schlage

berühmt malten, obmobl er felbft nur ein paar Epigramme beigefteuert

batte. $>al befdjeibene $eftdjen bitbete ein Programm. $a brach bie Se*

megmtg bei gabrel 1848 aul. Sichler, eben 2>octor ber Stebicin ge»

morben, fteflte ficb in ben erregten 2Äärjtagen fofort in bie Reiben jener

beberjten Jünglinge, bie für 2>eutf<blanb unb bie Freiheit 511 fämpfen

glaubten. 2111 jebodj bie Nachricht nach Söiett tarn, bajl bie ©reitjen

$iroll üon ben SSälfc&en bebrobt feien, erließ Sichler einen Aufruf an

feine Sanblleute, ficb jum Schüße bei heimatlichen £)erbel 511 famnieln

unb auljurücfeit. Sichler mürbe 511m §auptmann biefer afabetnijehen

Segion gemäblt, nahm ben greifen Äapujiner £afpinger all gelbfaplan

mit ficb unb jog fchon 9Jiitte 2lpril bureb Steiermarf unb Kärnten nadj

Sirol. gn Sojen mufterte Gfrjberjog Sobamt bie Compagnie unb ermähnte

fie, treu ber fcbmarj*rotb'golbeneit gabne ju folgert. 39ei $onte tebelco

unb ©affaro bebeefte ficb bit Segion mit friegerijebem IRubme, fo bafl

gelbmarftbaMieutenant gürft Sicbitomlfp in einem £agelbefeble bal

Verhalten berfetben öffentlich belobte. Richter erhielt fpäter ben eifernen

Äroncitorben unb mürbe in ben fftitterjtanb erhoben. @1 maren jmeiunb*

fecbjig febmere Sage, bie 5ßidjler an ber Spiße üon bunberteinuubbreißig

Schüßen im ©renjfampfe jubraebte, um $irol unb Überreich üon bem

länbergierigen geinbe ju jebüßen. Unb troßbem bat ein beucblerifcber

©efefle — ohne 9tamen — Sichler jum jüngfteit gubelfefte mit ben

Verfen bebient:

„Tein Warn’ lunvb 3d)Iarf)tnif aller CanbeSljaffer.
äöir glülj’n ben ®ätern ßleid) für tyt-ciöctt, s

Jied)t,

Torf) bu marft ac^tjig 3af)re 5 üben fitest."

$>al ©emeine mufl man nicht rügen, bal bleibt ficb immer gleich,

fagt ©oetbe — unb bamit überlaffen mir ben SRamenlofen ber namen*

lofeften Verachtung ! 2111 ber gelbjug um mar, brachte Sichler bie

gähne nach Scblofl $irol. 3 11 feinem jüngften Ehrentage mürbe fie üon einem

feiner ßampfgenofjen aul Sojen berbeigefebafft unb am 7. guli abenbl

mäbreitb bei gacfeljugel in feine SBobnung gebracht. $ief gerührt be*

ftrich ber greife dichter bal beutfebe gelbjeicben unb füflte el. Über

feine ßrlebnifje in ÜBien unb an ber italienifcben ©renje bat Sichler in

jmei biporifchen Schriften berichtet, bie bcreitl üon geifert benüßt

morben fiitb unb uni über fein Renten unb £)anbeln berebten 2Iuf*

fölufl geben. Richter erfchieit im £>erbfte mieber in Sien, mo er

fich ’ all 3abnarjt nieberlaffen moöte
,

aber üon ben Verbältniffen

rafch angemibert mürbe. 9ln ben Dctober ^reignifjen nahm er feinen

21ntbeil mehr, all er fab, mie Viirger gegen Sürger fämpften unb

etenbe Demagogen mit bem Solflgeifte „ fcbänblicbe Unjucht trieben".
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*uf eine Anregung feiner eb(en 3?reunbin (Sornetie Spuler febrte er

nadj bem Siener ©ejenfabbatb nach 3n«8bru(f jurücf, um fic^ bort

niebcrjulaffen. 3m folgenben 3abre erhielt er eine SebrfteHe am

©pmnafium, unb nun nmrbe eS ruhiger in feinem Seben; 1857 be*

grünbete er ficb einen eigenen $au§ftanb. Sieben ber heutigen Literatur,

bie ihm mandje mertuolle Dlbbaitblung uerbanft, betrieb er befonberS

©eologie, ohne je bie ^oefie ju uergeffen; 1853 ueröffentlicbte er
ff
®e*

bidjte", 1855 bie berühmten „Rinnen", pic 1897 um jroci

6tücfe vermehrt in britter Auflage erfebienen fittb unb non benen befonberS

bie Don 3 - ?embaur oertonte „Settertanne" reifen Seifall fanb. D)fit

feinen ©dbilberungen „
sHu3 ben £iroler 33 e r g e

n

"

(1861) lenfte

er bie sHufmerffamfeit ber 3?rentben auf $irol unb feine lanbfcbaftlicben

«Schönheiten, bie er meifterbaft ju bebanbeln oerftebt; in „Äreuj unb
quer" (1896) finben mir bie beften ju einem Sanbc uereinigt. 'Huf

feinen jablreicben Ausflügen, bie ber geologifdjen Erforschung ber tirolijeben

9llpen galten, lernte er auch baS Solf unb feine 35enfroeije genau fennen,

unb barauS entfprangen feine SolfSgcfcbicbten auf bem heimatlichen

§intergrunbe, non melden bie „Allerlei ©efebiebten auS $irol"

(1867) bctDorragen, benen $idjler in neuefter 3e^ noch jmei Säitbe

binjufügte, bie im Serlage non ©. p. 'Dteper in Seipjig erfebienen.

&orfgefcbicbten im bekömmlichen Sinne fotlte man biefe marfigen

Erjäblungen ^icblerS, bie meift uolfstbümlicbe ©efebiebten in Serbinbung

mit Säuberung uon Sanb unb Seuten finb, nic^t nennen, am cbejten

märe noch „3m Dlflbacb" als $orfgef<bicbte ju bezeichnen, morin bar--

gefteflt mirb, mie ein tüchtiger Sauer im sHflbacb, namens Cmdjmair, ju

einem brauen Seibe gefomnten ift. DllS 3W bat Dl. Englert bie

febilbernbe Erzählung „Gin Srautpaar" befonberS gerühmt; alle haben

aber baS frifdje, gefunbe Seien ^üblcrS an ficb, beS „männlichen

Richters", ber feine 3iererei unb feinen äußeren Sßrunf, feine Halbheit

unb SaSciuität bulbet. ©anj jutreffenb bat barum Df. D)t. Serner

DMdjlcrS <poefie mit bem „näbrenben Jiornbrote" uerglicben. Er liebt

baS ©efunbe, berb kräftige unb Sabre. $>arum febrieb er auch nie

einen Dfomait unb feine Qfeftgebicbte, mobl aber bat er in fcbarfeit

Epigrammen bie literarifeben DluSmücbfe rücfficbtSloS befämpft. $ieS

fcbließt aber nicht aus, bafs er in ber Sprif, mie in bem „Seiten
Sieb ber Sercbe" bie jarteften unb ergreifenbften £öne finbet. Sehr

ftarf uerrätb fi(b überall fein nationales Empfinben; 1870 jubelte er

ber Erhebung beS beutfeben SolfeS ju unb bebauerte, bafS Tirols 3abne

nicht flattern bürfc in bem heiligem Kampfe, in jüngfter 3eit er

jurn DJfittelpunfte ber nationalen Seftrcbungen in $irol geroorben, benn

bie Eultur bat Satcrlanb unb geiftige Freiheit $ur notbmenbigen

SorauSfebung

:



„Sinb SBiffcnfdjaft unb fiunft be§ JpimmelS Xöc^tcr,

So braunen fie ein Saterlanb auf (Srbcn,

Unb baS gewährt ein freies Soll allein!"

3m 3abre 1874 oeröffentlidjte $idj(er eine größere Sammlung
epifcb'-lprifcber ©ebiebte unter bem ^itel „fDtarfjteine", bie feinen

Sicbterrubm mieber auffrifd^te. darunter ragt „Ser §e£ennteifter" bureb

Äraft unb Urfpritnglicbfeit beroor, eine fleitte ßrjäblung in Sßerfen t>on

einem im ©crudje ber 3auberei jletjenben (Sittfiebler im tirolifcbeit ©ebirge,

ber ficb babitt juriiefgejogen, ber 5Belt grollenb, bie tbn betrogen. Söäbrenb

hier tro^ige 23eltflu(bt unb bie fHefignatioit ber tiefpen Verbitterung

berüortritt, finben mir in Vich^S abgeflärtefter Dichtung, im Vcr3epo3

„ftxa Serafko* (1879), bie ausgeglichene Öntfagung eines 6itt*

ftcblerS oeranfcbaulicbt. $lu<b bie Spraye fliugt mitb unb febön, ohne

jeboeb fitfjlicb unb meidjlicb ju merben. ^rofeffor
s
ll. Vranbl nannte biete

Dichtung ein (FpoS oott mabrbaft claffifdjer Knappheit, Schönheit unb

Originalität, unb $ri£ 2emmermaper erblicfte barin baS „hohe Sieb beS

üermenfcblicbten ßbriftentbumS". Sie 3tw ber (Sntfagung im Kampfe mit

fiib fclbft ift feiten einmal fo mabr unb ergreifettb bargeftellt morben,

unb barum gehört auch ^icblerS „3*a Serafico" ju ben perlen ber

beutfdjen Sichtung; an bem eingeftreuten ÜDiaricnlieb fönttett ficb bie

frömniftcn Seilte erbauen. $ßi<b(er ift eben im Urnern tief religiös ge-

ftimmt, ohne jeboeb JHrcbe unb Religion ju ibentificieren, ober gar bie

©emiffeitSfreibeit aufjugeben

:

„©reift Unucrftanb mir frerij in ba§ Wetoifjen, —
üöcr’S immer wagt! — £ann wirb e§, ein Cherub,

(Smpörcn fiel) unb mit bent ftlammenjdjrocrt

3l)n uon ber Pforte meines Innern jagen."

3)tan bat ibit oft unb lange genug mifSüerflanbeit, unb baS

bat ibtt gleich feinem „^crenmeijler" tief oerbittert. 3» ber Literatur

mar eS bie SbeilnabntSlofigfeit ber ßanbSleute, in ber Voütif ber ©elb-

facMMberaliSmuS, unb im Seben bie allgemeine menfebtiebe (kbärmlicbfeit,

bie ihm baS Safein oft fauer machte. 6r bat barum manchmal feinem

Unmutbe in ftarfer 3?ornt unb in ungeeigneten Organen Öuft gemacht, fo

bafS ber 3lütefpalt jmifeben ihm unb beit 3c^0euo ffen immer ärger ju

merben febien. Sic Iprifcbe Sammlung „Vorwinter" gab er refigniert

bin: „gs lieSt’S boeb teilt flJlenfd)", uttb begann feine ©ebiebte gerabeju

— jtt „ oerfteefen " . 6r biebtete nur ntcbr für ficb, benn er hielt fi<b

felbft für oergeffeit:

„2Bet)t audj ju bir fein Ipaucf) ber Üicbe mefjr, fo trägt bicfj Ulanen ScfjtoungeS

6mpor ^Begeiferung fjoef) über Irug unb SBafjn ju Silbern ctoiger ®d)önl)eit.'

Sa tarn fein fiebjigfter ©eburtstag. 3# fuebte ihn an einem

herrlichen Sommertage, ben ich in bem Vucbc „Über Verg uttb Sbal"

gefebilbert habe, itt ^rreunbSbeittt auf unb fagte ihm, bafS fein 3abeltag
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in Äufftein feftlich begangen Serben foüe unb bafS ich über ihn „in ben

blättern ju fchreiben * gebähte. $)a ftredfte er abmehrenb bie $anb auS

unb fprach: „Soffen Sie baS, man nimmt 3&nen bod^ nichts, benn

baju finb bie jubelt ba!" ES tarn anbcrS. Ein grojjeS, eingangs biefeS

WuffajjeS genanntes Sßiener Blatt braute meinen ziemlich langen Wrtifel

„3ui Oberlanb" unöerfürjt unb mochte bamit bie meiteften Ereile auf

Bidjler felbft aufmertfam, mährenb über Anregung meines ^reuiibe^

W. Sinmel bie Stabt Änfjtein eine eigene ©eburtStagSfeicr öeranftaltete.

®ie bortige WlpenoereinS^Section unter bem unocrgefSlichen £ecan

Dr. £)örfarter, bem jept baS banfbare Äuffletn ein $)cnfmal fiiftct, ließ

am 3°ÖÖöufe bei Erl eine ©cbenftafel anbringen, bie am 4. September

1889 feierlich enthüllt mürbe, morauf in Äuffteiit ein 3eftjug mit ge-

mütlichem Bklbfeft im Btiihlboben unb ein fteftabenb im Eggcrjaale

ftattfanb. Beim Stabtjubiläum mürbe Sichler aufjerbem noch jurn Ehren-

bürger non #ufjtein gemacht, unb bie fteftfehrift brachte jmei Silber

Sichlers unb junt erftenmale fein ©eburtShauS nach einer 3ci$nung non

3- Sßött; 1889 erfdjien übrigens in Äufjtein auch eine Biographie

Wbolf ^idhlerS. damals rührte fidj in ^nn^bruef feine $anb, um Biller

ju ehren, Es mürbe bieS erft heuer gutgemacht, hoch mar eS nicht lehr

nobel, bei bem lauten $cfte in 3unSbrucf jene $hatfache einfach ju

neri^mcigen. Sichler mibmete jum $)anfe ben Äuffteinern feine „teilen

Wtarfftcinc" (1890). Bon ba an ftieg langfam, aber nachhaltig bie

SBertfdjflfcung feiner ^oefie, unb er felbft trat auS ber 3uriicfhaltung

hernor, bie er feit ben Siebjigerjahren beobachtet hatte. 3» jüngfler 3eit

ncranftaltetc ber rührige Seipjiger Berlcger ©. Wteper eine neue
slluSgabe ber 2Öerfe Bi<hlerS mit WuSfchlufS beS „$ra Serafico", ber

fich in lepter ©eftalt in ben „Weiten SJtarffteinen* finbet. 3m 3ahre

1896 erfchienen in jenem Berlage PdjlerS „Sp cltfr üchte", bie

©ebichte üerfchiebener sHrt unb im erften $heile auch bie Sßoefien beS

„BormintcrS" enthalten. WIS neue ©abe befeuerte er uns in biefer

reichhaltigen Sammlung bie „$obtentänje" unb bie fleitte Erzählung in

Bcrfcit „$5er 3örgl oon Sahnfteig". 1

) 2)iefe länbliche 3bPÜe mit

einem Stich ins Weich ber Spmbolif oergegenmärtigt bie Schicffale eines

bäuerlichen SiebeSpaareS in Sahnfteig unb fchliefjt mit einer hiftorifchen

Erinnerung an ben unglücflichen Äonrabin, ber unter bem ^enferfchmcrte

beS finftcren Wnjou ftavb, moran noch heute bie Stauferglocfe im Stifte

StamS gemahnt:

*) ?Rc» 3ciib Dcrbrudt at§ „?törgel Dom Sahnfteig* n>irb biefe§ ®cbid)i im

pierten Sänbdjen (<8. 82) ber ßiieraturbilber fin de siede* uon 91. 93reitner (ßeipjig 1899)

burcf) Dr. 9?ernf)arb 9)Ulnj befproeben. £ieje ßeben§befd>reibung ^it^lcrS fufet auf ben $n=

gaben in bem U'mbe „3“ meiner 3fit* unb auf furjen in^alt§angaben ber erääblenben

Sßcrfe 'pid)ler§, befitjt aber feinen n)ifjenf$aftli$en SBcrt. üer Sßerfaffer ftefjt trotj xeblidjer

9)tüf)e bem Öegenftanbe unb bem eigenartigen (Sfjarafter ißi^!er§ Pöllig fremb gegenüber.
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„ßonrabin! $te 5Könd)e fingen,

£>ord>! $ie £ora bir im ßlofter

Stört am Snnftrom, bod) fein Sieb

SBeiljtc bir ein ÜJlinnefänger!

Ütonrabin! Dlimm biefe iHnge

©pät, ju fpäi leg’ irf) fie nieber

9luf bein blutiges ©djaffot.*

€eitbem ißitbler aß ^profeffor ber ©eologie an ber 3nn3bru(fer

Unioerfität unter allerbötbfter Slnerfennung feiner miffenftbaftlicben 5ßer*

bienfte in ben Dtuljeftanb trat, bat er no<b uitgebrotbenen (Seiftet rüftig

meiter gearbeitet unb bie beutfdje Literatur mit reifen ©aben bebaut.

3>nt Saufe ber 3cit übermanb er au<b mannen ferneren <&<bicffaßf(blag,

unb fo ftebt er nun fjeute no<b ba mie bie SSettertanne. (SineS jebod^

bat fitb geänbert; eä menbet fidj ihm, im Witter uerföbnenb, bie Siebe

unb SBerebrung ber guten fDienfdjen ju. SSor fahren fang er einmal

in einem Reinen £)erbftliebe

:

„Cb fid) aud) ba§ öaar fdjon färbe,

©o perbenft mir’S tiid)t,

ÜJtödjt’ id) gern nod), et)’ id> fterbe,

©elpt ein lieb’ ©cfidjt!*

tiefer SSunfd) gebt nun au<b, ©ott fei $)anf, in Erfüllung

!

$5aran badete i<b, aß ber Siebter fliejjenb unb ohne ju ermüben, aiß

feinem Seben erjagte unb immer heiterer burdj bie altmobif# eingefaßte

SSriflc ober über biefetbe binmeg in bie betrüge Sanbfdjaft bliefte. (Sr

legte bie £artb auf ben ü£if<b, ein Reiner Ütüffelfäfer fiel oom 33aume

berab, ben er, ber gemiegte (Srforfdfer ber Statur, foglei<b befab mtb

bann bebutfam in ba3 ©ra3 gleiten ließ, inbem er lätbelnb fpradj
: „ 3$

laß biib laufen, armer $erl!" 3><b mahnte enblid) jum $lufbru<be, benn

mir batten ämeieinbalb etunben im ©arten gefeffen unb beit (Stählungen

^idjlerä gelaunt. 3ept erhob er fitb unb gab un3 nodj ba3 ©eleite jur

(Etrafje, mo ber 2Scg natb Untermieming abjmeigt, ben mir lebhaft be*

friebigt einf^lugen, um bann im Stifßfefler ju §tanß bei funfelnbem

ÜBalentiner ben erinnerungäreicben $ag miirbig 511 beßbliefeen.
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Secfdljnung ;ntif§en Bürger uni) Proletarier.

|®&erfÖhnung jroifchen reich unb arm! — Baratt wirb in moberneit

Staaten lebhaft gearbeitet, tbeitS auä Söohlmollen, thcilä au3 Slngft

Dor bett Socialbemofraten. 3roii(f)en reich uttb arm SBerföhnuttg ? ©ibt

e3 eine SBerföhnung jtüifchett fetter unb Söaffer? ©erathett beibe ju<

fatnmen, fo ift e3 mit bem einen $heil gefaben. 9tein, jmifchen arm

mtb reich gibt e3 feine SSerföhnung, am menigften in aufgeflärter 3 C^*

£ie Reichen aflerbingä jeigen fich überaus friebfertig, fie bieten beibe

£>änbe jnr JBerföhnung. oft fogar Dolle, fie finb ju allem Entgegen*

fomtnen bereit, ihr eitriger 33orbeha(t ijt nur ber — fetber reich $u

bleiben. £ic Sinnen, ich fpredje hier Dott einer gemiffen ©attung, aber

finb für biefen Trieben nicht ju haben, fie Dcrföhnett fich nur unter

ber einzigen 53ebinguitg, bafä fie fclber reich werben, ober trenn ba3

nicht möglich, bie Reichen arm. eie forbern bie ©leichheit.

2Bentt biefe focialiftifchen Slrntett Seute rnäreit, bie fammeln, hauS-

halten nnb trirtfehaften fönnten unb trollten, fo märe e*3 ihnen fdjon

möglich, treitigftenä Dielen üon ihnen, allgemach trohlhabettb ju trerben.

Slber baä geht gegen ihre focialiftifchen ©rttnbfäße. Unb bie Reichen

fönnten ja bie SÖohltljätigfeit in fo großem ilftaße üben, bafl ihr ffieich--

thum allmählich bi§ jur bcfc^eibeneren SÖohlhabettheit hetabfänfe. (*s

gibt ihrer, trenn auch nicht Diele, bie ba3 imftanbc tüärett. Wber bie

focialiftifchen Slrnten trollen auch ba3 nicht, eie trollen nicht ©nabe, fie

trollen fHccht. Söohltbateu aber finb ©itabe. ‘Die größte SBohlthat, wenn unferc

©efellfchaft trirflich trohltljätig fein triff, erntetet fie bett Ernten, trenn

fie ihnen ihr 9ie<ht gibt. $)a3 aber ift leichter gefagt, ate gethan. 2)i

e

Öeute beiber Seiten tnüffen erft ba$u e^ogett toerbett, bie einen, bäte

fie geben, bie anberen, baf§ fie nehmen lernen. $eute fantt ber cbelfte •

23ohlthätcr mit beit abfcheulichften ©eleibiguttgeit überhäuft trerbett, nnb

jtrar gerabe Don bem, bem er helfen trollte. Sie haben e3 nicht treg.

£er eine muf8 erft lernen, trie man bie £anb reicht, ber attbere, mic

ntatt fie fafät unb baratt auffteht.

$ie SBohlthätigfeit ift üiclfach SKobefache getrorben. 2Katt grünbet

2Boblthätigfeit3Dcreiuc, gibt Unterhaltungen uttb fteftlichfeiten ju trobl'

thätigen 3^ecfen, trobei jebettfalte bie Spenber, oft auch bie Sefdjenften
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öffcntti^ genannt merbett. $aS öffentlich ©enanntmerben ift bie £aupt*

fache. 2)te ©efeflfehaft jerftreut nnb ergäbt fich unb ber Reinertrag fällt

beit Firmen jn. &ie Reichen merben öffentli(h beftoljet, bie Firmen

öffentlich gebemütljigt. $>attn überreicht man bie ©aben unter guten

Sehren unb märtet auf $>anfbarfeit. 3)aS ift bie rechte Siebe nicht, unb

mancher alfo Setheilte hot baS ©efühl, eS mürbe ihm fein eigener, ihm

entmenbeter Rocf jurücfgegeben, nachbem bie Silberfttöpfe abgetrennt morbeit.

3n Sottbon unb Sertin ift cS «Sitte gemorbett, bafS Vereine,

VMrtShauSgefeßfchaften, Familien öffentliche Rtaffenbcfcheruitgen armer

JHnbcr oeranftaltcn. $)ie Roth rotrb bem Überfluß gegenüber jur Schau

geftellt unb ber Überfluß erhält beit (fhrenptetS. ÜDMioitäre laben bie

Sinnen beS £>hiterhaufeS in ihre ^runfgentädjer, geben ihnen „Ver*

föhnungSmahle", machen ihnen SRuftf nor unb fuchett fich ihnen in

frohfeligcr SSeinftimmung attjubrübern. Riatt brauet fein principieller

Socialbemofrat ju fein, fchott baS einfache $aftgcfühl ift genug, folche &in*

labungen höflich abjulehnen. 3« ©nglanb gab eS einen mohlmoHeitbeit

Sorb, ber fich auf ber ©affe jugenblicheS Sumpeitgefinbel auflaS, mit

bentfelbett mehrtägige Reifen machte, um ihm ^ntereffe für Äunft, Ratur

unb gute Sitte beijubringett. ®ie Seutdjen litten untermegS feilte Roth,

marett aber allemal froh, bem aufbringlichen Schulmeifter micber ent*

fontmeit ju fein.

$>aS fittb fehlest angebrachte ©naben.

Vettor matt jetttanbem etmaS ©uteS thut, mufS matt jufehen, mer

eS ift. Sft’S ein £>uttgernber, bann Rahruttg, tft’S ein Siecher, bann

Verpflegung, ift’S ein junger Rtenfch, bann (frjiehung unb Schule, ift’S

ein Strebfamer, bann ©elegenheit jur Seiftuitg, ifl’S ein VefchäftiguitgS*

lofer, bann Rrbeit. Gebern baS Seine. Um bie Einlagen uttb Sebürfniffe

fennen ju lernen, gibt eS fein attbereS SRittel, als ben perfönlichen

Verfefjr. Rbcr nicht einen, gerabe um einjulauern unb auSjuhorchen,

um mie ein ^tiquilator Öerj unb Stieren 31t bnrchforfchen. @S mufS

ein unbefangener, oorurtheilSlofer unb burchauS riicffichtStmller Verfehr

fein, ^aftgcfühl ift auch mtgebilbeten Rteitfchen eigen unb mit bem mufS

man rechnen. Rtan mache eine @hrifibefcherung armer ßinber nicht jur

öffentlichen SchaufteHung, fottbern bringe ben Familien bie Sachen bis*

cretermeife inS £>auS. Rtait beanfpruche oott ben Unterftüpten nicht

Untermürfigfeit uttb ^anfbarfeit für etmaS, baS ihnen fchlie§lich ju

Recht gebürt. $iir ihr erhaltenes gutes Recht merben auch bie uttbanf*

barett Socialbemofrateit banfbar feilt, freilich nicht fo, bafS fie bie £anb

füffen, fotibertt fo, bafS fie bett Rrbeiterftanb heben nnb il)tt ber ßimli*

fation eittfügcn.

Rach meiner Rteinung ift in biefer §rage baS Rllermichtigfte bie

Rbf^affuttg ber ©renje. 2üe Vefeitiguitg beS eingebilbeten UnterfchiebeS



jmifchen ÜDZeufäeit. 3^^ neugeborene $inber, bag eine oon einer reifen

Ariftofrateitfamilie, bag anbere oon armen Arbeitergleuten — fie jinb

nicht }u unterjdjeiben. SSirb bag Arbeiterfinb in föeidjtbum unb Abelg--

ßolj erjogen, fo ftebt eg bem ptebejertbum einft mit benfelben 23or*

urteilen gegenüber, mie ein bo^ö^orener ©raf. Unb mädjgt bag

f$?ürßentinb unter Armut unb moralifcbem ©tenbe auf, bann oerfommt

eg ober mirb ein Sociatbemofrat. 2>ie Stanbeggeburt entfdjeibet meber

über Anlage, noch über Abel beg 3Befen§, unb jebeö $inb bat, fobalb

eg in bie 2Henf<bb*it eintritt, naturgemäß feine Rechte, fi(b ju ent»

miete je nach feinen Anlagen. Ach, bafg biefc Urgroßoaterg*23abr*

beiten noch immer gefagt merben müffen

!

©3 gibt jmei rabicale 28ege. ©rßeng bie fRücffebr jur «Sclaoenbalterei,

menn man bag cntfprechenbc ©emißen unb bie entfpredjenbe 3)iacht bat, unb

jmeiteug bie praftifche Anetfemtung beg Principeg oon ber natürlichen ©leich*

mertigfeit ber 3ttenfchen, fofern fie nicht burch perfönliche ©igenfdjaften

beeinträchtigt mirb. 2>ag tßrincip mirb aflerbingg ni^t mehr leicht ge»

leugnet, aber in ber $>ur<bfübrung feblt’g. 2Bir bürfen nur bag berrifc&e

unb perfönlich bemütbigenbe ©ebareit mancheg Arbeitggeberg gegen feinen

Arbeitnehmer betrauten, ober bie 23cbanblung, bie fo oiele gebilbete

„gnäbige grauen" ihren meiblicheit $)ienßboten attgebeiben taffen. 3anfen

bie $rau unb bie 9Aagb, fo mirb in febr oielen, menn nicht in ben

meiften hätten, bie größere £attlofig!eit feiteng ber f^rait begangen.

®af$ ein ßftenfeh, ber fi<h Juni dienen oerbingt, eben bienen mufg unb

bem gerechten Söißen beg §errn geborgen, bag mirb tein oemünftiger

eocialift beftreiten. Außerhalb beg ^icnftoerbältnißeg aber gibt eg

meber Öerm noch Wiener. 2öer bag altebrmürbige Patriarchentum,

mie eg noch oor 40 big 50 labten im Sürgergbaufe unb befonberg im

föauernßanbe geberrfcht, fo gleichgiltig, ja faft mit epnifebem Sebagen

oerfallen ließ, mie eg unfere großinbuftrielüfternen Staaten unb Herren

getban, ber mufg fich bie folgen eben gefallen laßen; mir haben ju

rechnen nicht mit bem, mag fein foßte, fonbern mit bem, mag iß —
mit bem Proletariat.

Öaben mir jur ©runblage bag Princip ber ©leichbdt anertannt

unb brauchen bie Seute nur ju unterfcheiben je nach ihren perfönlichen

©igenfchafteit unb ftäbigfeiten, bann ßeben mir auf bem ©oben, mo

eine 23erftänbigiing unb eine Augföbnung jmifeben ben ©laßen möglich

iß. Natürlich merben fich bann bie ©laßen mehr unb mehr iiteinanber

oermengen, bie aßgemeine SMlbung, bie über bie gan^e ©efeßfehaft gleich*

mäßiger auggebreitetc milbe unb ri'ufficbtgüoße 5Ber!ebrgform mirb bie

Unterfchiebc oermifchen, unb bie gefefclicb gcfdjüpten «Sonberintereßen jmifchen

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer merben nicht mehr in roher unb feinbfeliger,

oielmebr in anßänbiger, gefcbäftgflugcr fyorm jum Augbruc! fommen.
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3mif<hen reich mib arm gibt eS freilich feine üBerföhnung, meil

biefe ^Begriffe auS bem ttöörterbuche bcS moberiten Socialiften geftricheu

finb. $)och ^mifchen Arbeitgeber ltnb Arbeitnehmer, fomie jtüif^en burch

Unglücf in Üloth ©erathenen unb Üftornialgeftellten mirb bie Änüpfuitg

beS ÜJtenfchenbanbeS hoch hoffentlich herjujteflen fein.

$ie Armen von heute fühlen fich auSgefdjloffen ooit ber eigene

liehen ©efettjehaft, felbft folche, bie ihr einmal angchört haben, Sie finb

arm gemorben unb ntüffen fich bie Schanblung mie 2)tinbermertige ge-

fallen laffen. Sie „rieten nach armen Seilten", jeber Stuhl, auf bem

fie gefeffen, mirb forgfältig abgenutzt. C^ine mahre Abneigung ! $)ie

Armen miffen eS, unb baS macht fie noch ärmer.

Unb nun fotten bie vornehmen Herren unb feinen tarnen möchent-

li<h 33efu<h machen in fchlechten 23obenfammerit, bumpfigen $eflergemölben,

mo baS ßlenb unb bie SBerjmeiflung baheim ift ? Sotten fi<h noch
sUiübe

geben, höflich unb jart unb rücffichtSVott fich ju betragen, bamit bie

Armen auch fo gnäbig finb, fich maS fchenfen ju laffen! — @S ift

fchoit mieber ein fchiefer Stanbpunft. $>i e Armen leiben atterhanb Mangel
— ben größten Mangel an ^reunbeit. ÜDtan beitft immer nur, man

muffe ihnen ©elb geben; nein, vor allem gebe man ihnen äKenfdjen.

So meint eS auch unfere neue Armenpflege, nach melcher bie Armen--

bejirfe einer Stabt vertheilt finb an Armenpfleger, Privatperfonen ge*

bilbeter Stänbe, bie perfönlid) mit ihren Armen verfehren, ihnen Schüßer,

ftörberer, Diaihgeber, $reunb finb. Slberfelber Spftem. So meinen eS

bie £auSvaterverbäube in $)eutf<hlanb, melchc einen naturgemäßen per*

fönlichen 23erfehr beS Proletariats unter unb mit anbereit ©efettfchaftS*

claffen vermitteln. $a gibt eS unter anderen in ben verriebenen 23e*

jirfeit ©emeinbe*llnterhaltungSabenbe mit einfachen, aber ebleit $unft*

genüffen. $>abei treten fich verfchiebene ©efettfchaftSclaffeu unbefangen

näher, ber Arme gilt gleich mie ber Sermögenbe, ber Ungebilbete mie

ber ©ebilbete. ^angenichtfe unb bemafeite Perfonen finb auSgefchloffen.

$)a mirb eS mohl felbftverftänblidj fein, bafS ber SBornehnte ein meitig

näher riieft; ber Arme mirb fich ättühe geben, gefittet 51t fein. $ie ©e*

fichtspunfte ermeitern fich, allmählich finben fich feelifche 33crührungS*

punfte, beren Pflege bem ©ebilbeteit faum minberen SSortheil erfchüe^t,

als bem ^abrifSarbeiter. 3)ann jeigt eS fich fehr halb, bafS beibe $heite

von eiitanber ganj falfdhe begriffe gehabt hatten, ber Proletarier vom

SBürger unb biefer vom Proletarier. (SS jeigt fich, bafS ber Reiche an

feinem s
J?ei<hthume oft fo unfdjitlbig ift, als ber Arme an feiner Armut.

(£S fomrnt h^auS, bafS ber 2öol)lhabenbe beit Proletarier gerabe fo

leicht ju fich hcranjieht, als biefer jenen ju fich hinab. @S ftettt fich

bar, bafS SReichthum bnrchauS fein fo großes ©lücf ift, als ber Arme

fich eingebilbet unb bafS bie förperliche Arbeit baS Seben beffer miirjt,
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als ber ©eiftigarbcitenbe geglaubt Ijatte. #urj, eS jeigt fich, baf-S bie

Äluft jroifc^en Proletariat utib 33ourgeoifte burdjauS nicht fo tief ift, als

man angenommen — hüben unb briiben SJienfdjen mit Pflicht unb

DiedjtSfinn unb einer guten Portion (SgoiSmnS.

2Sir haben erfahren, bajS Almofen bie Armut nur jüchtet, baf'S

UnterftanbSanftalten, 28ärmeftuben u. f. m. oft nur eine Sörutfiätte non

Verbrechen merben, bafS öffentliche, ber (fitelteit bulbigenbe SBohl*

thätigteitSfefte bie Firmen nur reifen unb oerbittern u. f. m. ©ut.

Scheuten mir ben Enterbten nichts mehr als — uns felbft. ßaffen mir

fie ju unS herein, politifch unb gefellfchaftlich, betrauten mir bie Arbeiter

merttagS als unfere ©cfchäftsfreunbe unb Sonntags als unfere fiebenS--

genoffen. (fS miifSte mit bem Teufel jugehen, menn bie glimmen Agi*

tatoren bann noch eine grofje Anhängerschaft fänben.

28enn unS bei ben SebeitSgenoffen ber Unterfchieb an Vilbung un-

bequem ift, fo geben mir — falls baS ÜDtanco nicht an unferer Seite

liegt — ihnen Gelegenheit jur AuSbilbung; falls unS im Goncertfaal

baS leiste £u<h beS 9£a<hbarS geniert, fo fteHen mir ben ©efdjäfts*

freunb berart, bafS er fich eilt beffereS taufen tann.

0 bitte hoch 1 £afS es fich gerabe fo bndhftäbiich nicht inanen

läfSt, rncifj ich. 3m ©anjeit fömtt ihr euch beuten, maS ich meine.

ßrftenS Oblegen beS Vorurteils, als ob mir, bie Bürger, Ariftofraten,

Priefter unb Solbateit non £)auS aus beffere fieute mären, als bie

Proletarier. Seitens mohlmoflenbe perfönlidje Annäherung an ben

Stanb, ben mir bisher als minbermertig abjuftofjen geneigt raaren. 2Bir

merben ihn lehren unb mir mcrbeit oon ihm lernen. 2Bir merben ihm

geben unb mir merben non ihm empfangen. 2Sir merben einen gefähr*

liehen $einb nerliereit unb mir merben eine ftarte £>ilfStruppe gcmiitnen

im Kampfe um bie 3ufanft.

^Iber biefe liebreiche Annäherung bebarf non beiben, befonberS non

unferer Seite eine helle Vernunft unb ein gut Stint Selbfllofigfeit, bie

nicht für menige $age auSreidhen, fottbern ftänbig bleiben miifS.

3<h habe eS in meinen tleinen Greifen, befonberS an meinem

£>auSpcrfonale ftetS erfahren, bafS Güte unb fRücffichtnahme SBunber

mirten. Selbft bei ben fogenaitnten „ eingefleifdjten Socialbemofraten".

9iur müffen fie empfinben, bafS baS SBohlmoflen nicht fingiert ift. $)ie Ve=

haitblung non $>ienftboten, junörberft in ber Stabt, ift manchmal ge*

rabeju empörenb. $>ic £>errfchaft, befonberS bie £>auSfrau, nimmt im

norhinein bem $ienftperfonale gegenüber eine feinbliche Stellung ein,

aus ber fie fein £ebl macht. AMfl man non ben $>ienftboten (sblereS

nerlangeit? — Daheim in meinem Vaterhaufe gehörten bie ^ienft*

boten mie jur Emilie. Unb bantalS im ganzen Sanbe fo. &aS

ift überall babin, öurch beiberfeitige Schulb. Aber tann 3crf*örtc5
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bemt nicht mieber aufgebaut merben? Stuf alter ©ruitblage natürlich

nicht. 2Sir muffen unS feht halb angemöhiten, auf einer neuen ju

bauen. 2Bie foff man bie fo oft gerühmte 9tächftcnliebe bemt anroenbeit,

als an ben 9tächften, ju benen auch bie uns umgebettben bienenben

^erfonen gehören? 2BaS foden mir ihnen bcntt bieten, als baS, maS fie

ben 3eitumjtänben gemäfj branden unb »erlangen? — 33or adern bie

Einführung ihres ©tanbeS in bie ©efedfdjaft unb bie entfpredjenbe 33e-

hanblung. $ch behanble meinen Wiener mie meinesgleichen, unb marum

bemt nitht? Er ift ein 3)tenfdj mie ich, nur bafS mir »ertragSmäfjig

gegenfeitige SSerpflichtungen eingegangen finb, moburch er mir bie ©tiefe!

pu$t. Ein anbereSmal leifte »iedeidjt ich ihm benfelben $)ienft — maS

öerfchlägt benn baS?

3<h fodte eS mit biefen frönen Realen nur einmal prattifch oer*

fuchen, meinen fie. SSarurn benn nicht? ©ich felbft beherrfcheit unb

anberen bienen, baS gefiele mir nicht fehlest. $o<h noch einmal jur

©a<he, unb bie ift: SftiteinfchlufS ber bienenben unb arbeitenben Eiaffe

in bie ©efedfehaft. —
Ohne Enttäufchungen geht eS bei mohlgemeinten Seftrebungen

freilich nicht ab. Enttäufchungen, Unbanfbarteit in Raufen ! 2Bo man’S

mit dftenfehen ju thun hat, ift baS unausbleiblich. Söarum Seute, bie

Sßohlthaten empfangen, unbantbar finb, baS märe ein Eapitel für fidj

;

mie adeS, fo hat auch bie Unbantbarteit ihre natürlichen ©rünbe, ber

Unbaitfbare mufS nicht gleich als fehlerer 3Jienfch betrachtet merbeu. 3n

unferer großen S*age hanbelt eS fi<h nicht um $ant ober Unbant, eS

hanbelt fich um bie dtettung ber mettfchlichcn ©efedfdhaft, unb jmar fo,

bafS fie ben „unteren" mie ben „oberen" ©tänben beffer entspricht, als

bie unfeligeit 3uftänbe, mie fie je{$t finb. Sßettu mit ber Söertthätigteit

eines ernften, lebettbigen ÜSohlmodenS ade bahin mirten, benen eS

um bie SSerföhnung jmifdjen arm unb reich, ober beffer jmifdjen Sßro*

letariat unb S3ürgerthum ju thun ift, bann ood^ieht eS fidj. 9tte mar

ber £)afS fchöpferifch, immer nur bie Siebe, fie mirb unb fie mufS eS

fein, bie baS 23olt ber Arbeiter bem geiftigen unb materieden 2Sohl*

ftanb ber Eioilifation einoerleibt. Ein SSrudjtbeil ©efinbels mirb immer*

hin jurücfbleibeit, eS ift ber natürliche s3lbfad ader Entmictelung unb ge-

hört bem Eriminal an.

33iSher haben mir ben Firmen unb „fiebrigen" bie v£aitb mit

ber ©abe gereicht, fie mar ungefegnet; reichen mir fie ihnen einmal

ohne ©abe — bie $reunbeS*, ^je gjruberhaitb, unb fie mirb ge*

fegitet fein. R.

Äo[ egget’» „£eiingarten\ 12. £eft, 2S. 3atjrg. 59



Sie fotlen reit unfcre loöten ficgrafien?

^iffct ihrS fchon? 3# habe mein Sebtag noch feinen tobten Äönig

l gelegen.
s
}lu<h feinen tobten 33cttler. 9Ifle lobten, bic ich geieben,

marett blofj 9Renf<f)en. Unb ich fonntc bei SJtenfchcn unb SReitfdjen ben

Unterschieb ber SöegräbniSfeierlichfeiten nicht fafjen. 3Jtir ijt roobl ein*

leuchteub, bafS ber Seib beffen, ber 23cttler gemefen, fd^ficht unb einfach

in bie ©rbe gelegt mirb, allein mir ift eS unfaßbar, bafS ber heilige

äNenfchenleib befielt, bent baS ©lücf fronen ober Millionen gefdjenft, mit

bem Sßrunfe finbifdjeit $anbS unb meltlicher ©itclfeit entehrt ju merben

pflegt. SBor ber sDtajeftät beS £obeS nimmt fich alle £errli<hfeit, bie nur

im irbifchen Xage ihren ©onrS haben, furjmeg lächerlich auS. ©i hoch,

lächerlich., baS ift recht. Sar ja ein ^offenfpiel, biefeS Seben, biefe Seit

toar ja ein Srrcnhauö, roeSbalb fott baS ®ing nicht mit bunten Darren*

mänteln befdjloffen merben

!

Senn ber $ob nur auch einen SpafS nerftünbe?

3)tir ift eS nie gelungen, bie Sitten beS Sebent nach meiner ©in*

ficht ju änbern, melleicht gelänge eS mir, bie Sitten beS $obeS nach

meinem Sillen 511 gehalten. SeuigftenS für mich. keinesfalls möchte ich

mir baS Vergnügen nehmen laffen, für bie SöegräbniSfeierlichfeiten meiner

merten 5ßerfon baS Programm aufjuffellen.

3m Seben hat ber s
JJienf<h ©enoffen, fterbeu mufS er für fich allein. 3)lit

bem Schminben ber Sinne umfaffen ihn allmählich bie ©infamfeiten beS

$obeS; eS hilft nichts mehr, memt ihn liebe 2)ienfd)en an ber £>anb

halten, feine Stirne troefnen, feinen tarnen rufen — alle Srücfen finb

gefallen. $£>er arme Seib bleibt auf bem Sterbebette liegen. $)er arme

Seib, anS einem 3)ienf<hcn plö|lich eine Sache gemorben, ift ber Sillfür,

ber rücffichtSlofen Öanb, bem fchamlofen 2lugc ^rentber überantmortet. —
Saffet bie $üHe unberührt ! Safchet baS 9lntlij}, ftrählte baS £)aar, beim

eS ift ber hohe $efttag gefommen. Vielleicht meht bie abgefchiebene Seele,

beuor fic ben $lug meiter nimmt burch bie ©migfeiten, noch ein Seilchen

uniS 33ett unb fchaut bie ©eftalt an, in ber fie gemohnt hat, unb 9iaji

gehalten, unb genoffen unb gelitten. äftandjeS Vienfchenantlih ift in ben

erften Stunben beS $obeS fchöner, als eS im Seben je gemefen
;

nid*

leicht meil fich bie ihn non aujjen bctrachtenbe Seele noch an ihm fpiegelt.
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Orei Sage lang, bafS bcr Seit) noch im Sichte fei, bamit beiten,

bie in Siebe uitb Wadjjidjt ihn gewohnt worben, baS ßntfchwinbeit nic^t

31t plöfclich ift. Sie foflett noe^ einmal innc werben, bafö fie ihm gut

gemefen finb, nttb bie eS nicht waren, mögen im fc^tafenben ©efiebte

leien, bafö eS auch jo gut ift.

Übrigens, ber $obte bat nichts mehr ju fagen. Unb boeb wirft

er in biejett paar $agen ber VabreSrub’ lebhafter auf bie £>erjen, als

oielleicbt in feinem gattjeit Sebeit jufantmen unb fein eberneS Schweigen

ruft mit ntcbr als Oomtergemalt ben Umftebenben ju: Sieb’, fo lang

bu lieben tannft! — Oie Vabre felbft aber unb baS ©rab gebärt ni(bt

bern lobten, bem gebärt überhaupt nichts mehr — eS ift ein @ut ber

Sebenbigeit. So füllen fie eS entrichten na<b ihrem belieben, unb je per*

fönlidjer biefeS belieben ift, je befreiter Don Vraucb unb Sitte, beffo beffer.

2öenn fie ben Seib in ein fapeflenartig bergericbteteS bunfleS ©etnacb

legen, wenn fie eine simpel anjünben unb 51t £äuptcn ein paar fejen,

unb wenn fie bem lobten enblicb ein einfaches ßreuj in bie £)aitb geben,

fo entfpriebt baS oielleicbt feinem Verbältniffe jur ^Religion. OaS Sterben

fömtte man ja überhaupt als eine religiöfc £>cmblung betrachten, als ein

Opfer feiner felbft bem (Smigett. — Oann auf bie Vruft eine IRofe unb

fünf ßnofpen; wer fie brechen unb bort bin legen fofl, ift leidbt ju

erratben. Äontmen noch weitere Vlumcn, fo füllen fie lebenbig fein, unb

nicht tobt. 2Baö macht ein Oobter mit tobten Vlumen? (Srbrcicb will

ScbenbeS hegen.

sDfit £>eftigleit münfebe ich cittcS: deinen ÜDtetallfarg ,

')
teine ©ruft,

teilte Werter, bie mich Dom Seben abfperren, Dom Sebeit ber frifchen,

fruchtbaren @rbe, bie ein Anrecht auf mich bat, wie ich auf fie; toir

loollen miteinatiber ja noch Vieles fchaffett, tüir wollen bie 2Belt bcr

3uhmft noch überrafeben mit bem, was mir tönnen, bie (£rbe unb ich,

ber 28iüe ! 9llfo ein Sarg auS fyi^tcnbola, ido möglich gar nicht ange*

ftrichen, bemt bie Sarbe „conferoiert", baS beifjt in biefem Salle, fie

hält lange tobt, loaS tobt ift. OaS toiH ich aber nicht, ich will fobalb

als möglich wieber anfangen. 91ni netteften märe eS, ben Seib blofj in

Seininanb gemitfelt, ber (£rbe ju übergeben. — Verbrennen? 2)tir ift

bie natürliche s3luflöfung lieber, als bie tünftlicbc.

2ÖaS baS SeicbenbegängniS angebt, bin ich unbefdjeibeit. 3<b will

nicht Don Obieren gezogen, foitbern Don Vienfcbeu getragen toerben. 9luf

jmei Vabrftangcn, bie auf ben 91<bfeln ber Viämter liegen. Jhanjfpetiben

Derbeten. 2Bie baS grüne 3eng »nb baS bunte Vöitberwer! baufemoeife in

SSägen bem Sarge nadb^cfchleppt wirb, baS bat mir immer tnifSfafleit. Oiefer

unb anberer $runt, biefeS tinbifche Siebäugeln mit Sitelleit unb weit*

*) Slufccr er ijt sur Überführung nötfjig. 91ad) biefer aber «eg mit itjtn.

59*
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liebem ©lanj paf^t fo gar nidjt $ur Herrlicbfeit be§ $obe3. Urfprünglicb

bat ja jcbc «Sitte ihren guten Sinn, wenn fie aber auSartet, wenn fie

gebanfenlo#, tattloä wirb uitb allerlei lächerliche JHeinlidjteiten unb Un*

tugenben berPorfebrt, bann ntufä man fie juftufcen. @1 ijt Ja gewif»

wahr, ba|3 ber SJienfcb, wenn er fein ^nnerjteä unb Heiligfteä offenbaren

will, jur Slume greift — eine Slume ber Sraut, eine Slume bem

lobten. Allein bie Vielheit be3 ßtanje» ^ei§t Saub, unb bie Sielbeit

ber Slurne beißt Heu. %Xber man will boeb ben lobten ebren? ©ut.

könnte man mit ber Serebrung für ben lobten nicht hungrige fpeifen,

$rierenbe betteiben? 3# habe Seicbenjüge gefebeit, bereit Äränje ein

fleineö biirgeriidbcö Sermögen ausgemacht haben. Solange noch unoer*

fcbulbet barbenbe ÜDiitmenfcben ihre mageren £ünbe nach unterer Hilfe

auSftrecfen, ift e§ nicht an ber 3eit, untere Siebe für $obtc porwiegenb

ben ©ärtnerwirtfebaften unb 3ttüfdjenbänblern jufommen 511 laffen. 3enen

Firmen, beren fleißige C>ünbc Pielleicbt bie £obtenfränje winben, tommt

ber habe $rei3 berfelbett nur in einem geringen Srucbtbeile jugute.

$a§ ßränjefaufen ift alfo tein $Hmofen, e§ ift ein ©efebäft, wie man

Stiefel tauft.

$)a3 ift für alle jene gefagt, bie ficb — oft wiberwiöig genug —
an bem befiebenben Sraucb unb Unfug halten ju follen glauben. 23a3

aber auä freiem Antriebe baö Her^ tbun will, waä bie Siebe tbut, um

fi(h ju genügen — ©ott fei Por, bafä ich eä table! Söenn an manchem

^obtentranje S9lutötropfen be3 Scbmerjeö hängen, bann ift er heilig.

$>ocb folche tropfen Heben eher an befdjeibenen Itränjtein, al3 an ben

unförmigen Sruntgewinben, bie gewifä immer mit ben tarnen ber

Spenbcr gefchmüdt finb, bamit alle 2öelt fiebt, wer fidb am bie Trauer

audb WaS foften laffen tann.

3<b laffe bie Äränje aui Siebe jum Äranj. $n ber SDtaffe erftieft

ba3 Spmbol. Stau bat nicht ba3 3ei#en ber Siebe, ber Serebrung,

man bat eine ^ranjfammlung, eine SchaufteHung oon Uran^, Strauß»,

Sünberformen. (Sin $ranj auf bem Sarg würbe rühren, niete $ränje

laffen gleicbgiltig, fattö fie nicht unangenehme (Smpfinbungen wetten. —
$>em 2Jtcnfcbcn einen Slumentranj, bem Zünftler einen ‘Sorbeerfranj, bem

belbenbaften 3)ulber einen ^almenjweig ! SDiefe brei $ränje auf ben Sarg

pon berufenen gewibmet, finb bie würbige ©abe, bie ergreifenbe 3 ifr >

beren Sebeutung ich höher febäße, al§ fie in biefer 3cit beä tfränje*

unfuge§ gefebäßt werben.

Unb nun bie lefcte Station: baä ©rab. 3Jiir graut niemals Por

ber naeften 6rbe, hoch Perftebe ich, wenn bie 2Bänbe be§ ©rabeö mit

fRcifig Perbecft werben, ber ©runb mit Slumeit beftreut wirb. $)enn

biefeä öinabrolleit be3 SargcS mit bem geliebten $)ienf<bcnteib tbut ben

Hinterbliebenen furchtbar web.
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@in tiefes eigene^ ©rab, auS bem bic IRcffcc nicht na# einigen

fahren mieber IjerauS miiffen, ujo fie ruhen unb fidj naturgemäß ju

neuem Seben umfefcen tönnen — baS ift au# ein 3^ »aufs innigfte

$u münden"

.

$er £>ügel aber mirb ein ©arten fein. 5>enn ^ier erft beginnt

baS IRei# unb bie £)errli#teit beS ÄranjeS unb ber 33lume. $)e3 leben»

bigen JhanjeS-, ber lebenbigen 23lunte. Seit jeher begleitet mi# ber

©ebante, bafS unfere lobten in ber 33lume mieber ju unS herauftommen.

— $ln ber Cfcfe bort no# ber SÖuft weiter, mobernber ßränje, ben

itiemanb wegf#affen min, fofehr er ben ftriebhof au# oerunjiert. 3n
jungem Seben aber fielen anf bem ©rabe bie «Hofen, unb bie 33ergäng*

li#teit fpri#t ju unS milbe, rüdfi#tSttofl, glei#fam bur# bie 93lume.

sMeS jufammen: £ängt an baS SSeftatten eineö 9Henf#enleibeS

ni#t ju oiel 5ßraitg unb Flitter. 3n ber 6infa#heit liegt bie ©röjje,

in biefer bie Söürbe. 3>aS 2Henf#enbegrabeit ift ein SlnlafS ju tiefer

2>entuth unb an unferem SBermählungStage mit ber 9iatur ift b e r S#mutf

ber f#öitfte unb paffenbjte, ben bie ÜHatur felber uns reicht in ihrem

S#weigen, in ihrem Seuchen, in ihren lebenbigen, füfcen, berebten

23lumen. R.

Solfsfpmlidios an$ Dem innsfjale.

Son Earl Heiterer.

(SjjMt 16. Cctober 1886 tarn i# als befinitiöer Schulleiter na#

3)onnerSba#malb, einem ©ebirgSborfe bei S^bning. $>ort oerblieb

i# bis 16. September 1896. früher mirtte ich einige 3ahre an

oerf#iebenen Schulen UnterfteiermartS
,

junieift in belebten Orten, fo

bafS in meinem äußeren Seben ein ftarter ©outraft eintrat, allein gerabe

baS öffnete mir bie klugen. 3# fieng urplöfcli# an, mi# fiirö SSolfSleben

311 intereffieren.

Sßeirn SSalbmirte Johann ööpflinger, vulgo Stöger, neben bem

Sdjulhuuje, lernte i# eine 3Henge Originalgeftalten tennen. 3Heine $rau

unb i# befpra#en man# ©efebeiteS unb ©ehörteS, bis eS mir eines

$ageS einfiel, iutereffante 23räu#e, SSolfSmeinungen, Sßoefien u. f. w.

aufjujei^nen.
slluS ben gemachten ^oti^en ftellte i# Keine Arbeiten jufammen, bie

man oor allem beShulb gerne publicierte, weil i# in ber Sage mar,

beinahe immer anjugeben, 001 t mem
,
mann unb mo i# ben Stoff

erhielt, unb meil i# birect aus ber Quelle f#öpfte, fona# alles auS bem

ÜHunbe uerläfSli#er ©emährSmättner felbft üernahnt.
/
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£aS Sammeln non SoltSfunblidjem ift mir nun, idj möihte beinahe

lagen, jurn geiftigen Sebürfniffe geworben, unb ich bringe beSfjalb aud)

^cute mieber einiges, mandjeS fchott in meinem neuen ^omicile 23eifjenbach

bei ßiejctt gefammelt. $aS meifte ftammt nod) aus $>onnerSba(hwalb. £odj

au<h auS ber Sd)labminger ©egeitb, Arbtting bei Abmont unb anberen

Orten gieng mir SJtaterial ju. 3dj citierc jebeSmal bie ©ewährSmänncr,

babei Sräudje, Aberglaube unb Solfsheilmittel berührend *

Sitten unb Sräudje.

S3eim Saue eines paufeS bringen bie AadjbarSleute ein „23ei§crt*

für bie 3immctleute: ßf^toaren unb Äleinigfeiten als ©eftenfe für bie

3immerer. Auch bie Säuerin gibt ben 3intnterern ein „23ei§ert", wenn

ber $>adjftuhl aufgefefct würbe. $m „SBeißertforbe" befinben fidj : fleine

Stoffrefte, $alStütcr, Tabakspfeifen tutb bergteiten ©efdjenfe; jeber

3immerer erhält ein Stüc!. Seim ^irftmahl ift ber ^irftma^ltan^, wobei

man bie fogenannten Simmererbriefe öerlieSt, eine eigenartige SolfSpoefic,

bie allerlei Anfpielungen auf einzelne 3immcrleute enthält, jumeift ift ber

Inhalt belicater Latur. *)

3um Seifpiel:

Ter ©fößer Bieter i§ a orbentlidjer 99ua,

@§ gehn eahm b’ 9)fenjcher jo gern gua.

SBenn er bie Clte (©eliebte) neama möcht’,

2ßär ’§ g'jc^toinb oaucr onbern recht.

(£in Simmerer, oerehelicht, ift jugleit^ Sauernboctor. Son ihm

^ört man

:

$cr Sollet i§ a guatcr 3)tonn,

SBcil er '§ Modern jo guat fonn.

Unb

:

$er $unb§bichler i§ a föjtcr SBauer,

©r jteijt bo, al§ rnia o 5)tauer.

'JJht caljm iö gor nit au$,

(?r j)ot a Itodjter oom £au§.

Ober

:

$er ÜJtüllcr 'Peter i§ a junger Pfizer,

SCBann er nit t)eirat’t, mar» enljm nütjer.

Seinahe intganjen ^nnSthaleriftcnift’S üblich, bafSmatt ju2Beihna<hten

einen großen $idjtenbaum fe^t, was ans altgcrmanifche $ulfeft erinnert.

’S Staren (Läuterungen) nimmt man in ber norbweftlichen 6teiermarf

nur am heiligen Abenb, ju Leujahr unb Tretfönig oor. 2öäf>renb biefer 3ei*

barf man, wie mir T^erefe SBiftnibfp, feinerjeit bei mir bebienftet, erzählte,

in ber Lottenmamter ©egeitb fein fyleift in ber Selch hohen. $n Äallwang

ift, was ftreunb ©aller mittheilte, in ben brei Laudjnädjten 'S 3o|efitragen

') 33crgleichc meine furge Angabe in ber „3titf<hnft für S8olf§funbe*, Sktlin, 3abrs

gang 1896, pag. 129. 9Bic mir ber penfionierte Cetjrcr 3- Sruggcr mittfyeiite, ift bie§ aud)

im Seewegttjal bei Schlabming gebräuchlich.
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üblich. üteun Knaben tragen nämliCh eine ^ofefftatue tjernm in ber 3eü

non SeihnaChten biö Sreitönig. 9ln jebem Sage mirb bie Statue be3

heiligen 55otcf non einem anberen Knaben getragen. Sabei betet man. Sen

Knaben fthliefjeit fidj neun alte Seiber unb neun Stäbchen an. Sürth

Sofung erfährt man, mer im fommenben 3ahte bie Statue juerft heimträgt.

$n fiiejen ift’ö üblich, bafä man ju Stajlaun jur Kapelle nach

fReithal (jmifChen ßiejen unb $(rbning) pilgert, proceffionämeife : bamit’3

mit’m Sieh glücfliCh finb.

3tt SonnerSbathmalb finb bie fogenannten Settereoangcli gebräuchlich.

Seim Umjuge betheiligen fidj niete Seute, befonberS am erften Sonntag

nach $n>hnleichnam, ba man meint, baf§ non borther bie meiften SBettcr

im Sommer tommen, nach melier Dichtung ber Pfarrer j’left fchaut.

3n $rafauebene betheiligen fidj, rnie ich meiß, beim lepten Settereoangcli

fChmucte Wirtinnen. 3U ^Ufolo unb SDtartini geht ber Salbbauer Süd)

(Sannenreifig) broctett, um Sefett für beit Sinter 311 binben. 3« Secfau

ift’3 Sefenbittbett 31t Merfeelen gebräuchlich.

Solt3aberglaube.

S’ alt Störf<hbaCher4(ngerl, geftorben an einem SChlagflufje in

Sottneräbachmalb am 18 . üRärj 1896
,

glaubte, bafä bann, toenn beim

@inf<hiefjen (Schieben) beä Sroteä in bett Sactofen 31t Seihnadjten ein

Seig im Äörblein tleben bleibt, bie betreffenbe £au8bim, tnelche biefe

Arbeit oerrichtet, in aitbere Utnjtänbe tommt. Senn beim Satten be3

gemöhnliChen JHcpeitbroteä bie §au3bim über b’ Ofenfthiiffel fteigt, fo mirb

’§ Srot fthön „gupft" fein, eine hübfehe $orm betomnien. Senn beim heraus*

fthaffen ber ©lut auS’nt Sactofen ber „Sactroifch" recht „brejelt" (tniftert),

fo tommt abenbä mer Seltfamer, junt Seifpiel ein SurfChe. Senn ein

Stofj aufgefchlichtetcä $rapfenbactbol3 (^arteö ^olj) jufammenfällt, fo fieht

ber Sauer einem freubigeit ^amiliencreigniffe entgegen, geit bei ber

Säuerin toa3 ah, brüeft man fith au3. Senn ber meichc „Öo^joan"

einfädt, fo tommt bie Sirn in b’ Hoffnung, beifet’§ a meng, fagt man.

Seim oorgenaunten ©aftmirte Sohann Oöpftingcr, ber auch eine

IpauSmühle, SChmicbe unb Sretterfäge befajj
,

mar einfl ein gemiffer

Sthmieb«Seppel bebienftet. Sie mir meine $rau erzählte, jagte biefer, man

fönne jentanbent rothe Öäuf’ fChicfen, bie fogenannten ^einbläuf’. Um bie3

machen ju tönnen, mufS mau bett kanten feinet ©egtterö auf ein Rapier

fthreiben unb eitt StüctCben Reibung oott ihm befipett; fobalb bieä, in bie

ßrbe oergraben, 31t faulen beginnt, betontmt ber 3-cittb bie fiftuf’.

Ser Sdjmiebfeppel hatte ’8 fieibfprüchel

:

l

Saparantau’, Saperati,

€;cf)tnifb|epperl bin il)!



ÜDkria Settbner, geborne Sdbaffer, vulgo Saurer 50iotj
f

fdbnitt fidj

in ben Ringer, meil fic glaubte, ihr Stut, bem ©eliebten in Srantmein

gegeben, habe bie 2öit!ung, bafS er ihr treu bleibe: bamit b’ Siab nit

auSlafSt, mie man fagt.

ÜRaria Oecafta, vulgo SdhuaujemStirl, einft Sefißcrin Dom vulgo

Obermaurer, geworben als Einlegerin im bitter non einunba<^tjig fahren,

mufSte uiele uralte ßrippenlieber, SoltSmeinungen unb Sprüdje. Einft

erzählte fie, bafS bie 5ßerdbt einer faulen Sftagb ben Saudj auffdjlißte unb

ihn mit w 23od^tlat" ($ebrridbt) füllte, mit ben Sorten:

£ätt'ft bie $l)ür gfpirrföt (»frfdjtofien)

Unb in §erb Jirrfc^t (gcfefjrt),

8o roar if) Dorbcibtrrjcfjt (ooriibergejogen).

Oie Meinung, bafS bie fercht faulen Stägben ben Saudb auffdbü^te,

trifft man jicmlidj Derbreitet, neu tuirb aber gemifS obiges Sprücbel

bem fiefer fein.

Katharina 6dbmeiger, vulgo 33rottrager $atfjl
,

juftänbig nadj

OonnerSbacb, feinerjeit bei mir bebienftet, tbeilte mit, bafS eS einen Haar--

teufel gebe, einen Oeufel, ber beim $lacbSröften erfdbeine. Oer vulgo

Unterflamnter in OonnerSbacb foü einft einen Haarteufel beim Haarbeijen

gefeljen haben. 0)onnerStag barf man nidbt fpiitnen, fonft tommt ber Haar*

teufet. Sar einft eine Säuerin, bie ließ ihre
sDiägbe ftetS OonnerStagS

fpimten. Einft mar nun beim Sfeitfler aufjen eine glübenbe £anb ju

febett unb man ^örte

:

ü)at§ ^}ingftog§ nil fpinna,

§ätt’ if) nit fo fuirige gin(g)a!

Sophie Öettmeier, eine SirtStodjter aus Oberbaus bei Sdblabmiitg, nun

Derebetidbte ^äuSler in 2Ibmont, fannte bie Sariante:

£>ätt§ s
pfingftag§ nit gfpuitna,

ilüär’n mit meine Singer nit brunna.

9)?an glaubt, nadb Ebrifti Himmelfahrt merbe ftetS bie Sitterung

günftiger, eS regne meniger, meil ba ber Herr mieber im Himmel regiere,

mie mir 5ßeter Hocbpeer, vulgo ©olbbafber, im ©afthaufe einft fagte. ES

mirb gefagt, meun ber $etruS regiere, habe eS beim Setter lein’ „SNobel*

(Orbnung), meil er immer Enjian*StbnapS trinte, ben ihm Derftorbene

Säuerinnen in ben Himmel bringen. Semerft fei, bafS man Ebrifti

Himmelfahrt im EnnSthalcrifdhen ’it 9lufforf<btStog nennt.

Hejenglaube.

Sn ber „3eitf<brift für Soltsfunbe" in Serlin, Jahrgang 1895,

publicierte idb pag. 407 mandjeS SDiatcrial über H^ölauben. Seitbem

tarn mir über ben ©egenftanb folgenbeS neue Material im Original ju:

-
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91m 28. SDtai 1897 erjagte mir £>err $au3befifcer t5rranj ©eidjbolb

beim ©agnermirt in ©eifjenbach, bafö man auch in ©eifjenbach ben

§ejenglauben> tenne. @3 merbe behauptet, bie alt’ Si^in, bie frühere

93efifcerin Dom $au3 Kummer 29 in ©eifjenbach, fei Dor circa jmanjig

Sauren eine £)e£e gemefen. $>ie3 fei fo allgemein gerebet morben, bafS

felbjt ©eichbolb, bamal3 fedbjebn bis fiebjebn 3abte alt, barait glaubte.

§inft gieng er gegen bie @nn3 hinunter jagen, mit bem ©emebr über bie

Schultern. $>a fab er, mie bie alte Sisin gerabe 33ief> meibete, ein $euer

angejünbet batte unb fidj anfd^iefte, um baSfelbe einen $ranj au3 allerlei

©egenftänben, Gebern, Oolj *c. 5U machen. 2113 ©cidjbolb Dorbei gieng,

fdjritt biedere auf ihn $u unb meinte: „®eb, 93ua, laf3 bich a meng

angreifen !* $er 2lngefprochene liefe bie 2llte aber nicht in bie üftäbe unb

braute ihr, baf3 er fließe, fobalb er angerübrt mürbe. 6r meinte nämlich,

ba3 ©eib föitne ihm ma3 antbun, menn fie ibn berühre. SSiele Mächte

habe ©eidjbolb barnadj t>on biefem 3ufammentreffen geträumt, eine foldje

furcht batte er. 3$ führe biefeit fixeren ©cmäbrSmamt an, um ju

jeigen, melcb (Sinbrücfe ber ©laube, baf3 eine $erfon beseit tbnne, auf

einen jungen 2)tenfd)eu macht. 2Iu<b jeigt’3, mie $erenfagen entfteben.

2Iuf ber Strobl4llm fab ber alt’ $iefeittbaler au3 $>onner3badb eine £>ej:’

mit berabbängenben £)aarcn (3ottcn) in her mit ben §änben ein

So<b f^arren, baf3 „bie ^Pot^pafeeit aufflog’n". @3 mar bie Strobl Sena,

eine ©etterbeje, bie ©etter berbeijauberte: öerenfugeln (Schloffen), in

benen ficb Jpejenbaare (SSiebbaare) befiubeit. ©eitn man bie £ejenfugeln

in3 g’meichte $euer mirft, Derbrennt bie $ere. 3m £>inter=äKörj<badb, einer

2Um in $onner3bacbmalb, maren jmei benachbarte Senninnen, Don benen

eine eine £ese mar. 2)ic $amcrabin fagte ju ibr: „Um bidb fommt

eb ber Teufel ab nit, bu muf3t im 5ßarabie3 2ljcben fafjen."

23eitn vulgo 9tie3ner in 5)onner3ba<bmalb tarnen öftere $ej:en in

ben Stall, memt e3 9?a<bt gemorben. Um ju feben, mer bie §eje fei,

richtete ficb — eg mochte Dor fünfunb^manjig fahren gemefeit fein —
bie beute noch lebenbe Stanj ((Sonftantia) abenb3 in ben Stall hinaus,

fich in ber fogenannten Qfutterfudhel Derbergenb. $ie C>crc erfchien

richtig, mit einem Sichtlein in ber £>anb. $och halb gemährte fie bie

Saufcherin. @3 machte einen Schnaljer, ba3 Sicht erlojdj unb bie £>ere

mar Derfchmunben. SDtan jagt, e3 fei bie Strobl Sena gemefen. ÜBon

biefer — fie fchrieb ficb 9)tagbalena ©eichbolb — erzählt man allgemein,

bafg fie eine £eje gemefen fei. $)er S3auer3fobn fjfranj 3eiringer, vulgo

Schauppen f^ranjl, berjeit 3äger in Strechau bei Diottenmann, erjäblte

beim vulgo Stögermirt, Johann $öpflingcr in $onner3badbmalb, beim vulgo

Strobl bie Sena in ber Semibütte, naeft unb mit einem Sichte Derfeben, gefeben

ju haben. ©3 Singer einen Stein jur Streubiittc marf, crlofch baS Sidbt

unb eS mar, mie ein DolfStbümlicber ^luSbrucf lautet, a 'Jtuab bei ber Äeufch’n.
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2>ie im 3abre 1889 a(3 Einlegerin in £omter3bad&ma(b oerftorbenc

IDiaria $ecafta, vulgo Schnaubt ÜDätl, erzählte, baf3 fie bama(3, a(3 fte

auf ber $llm 23rennt(erin mar, eine $amerabin gehabt hätte, bic eine $ere

geroefen fei. $1(3 bic 3JUr( einjt mit ihr „(Slecf" (©rünfutter) fdjneiben gieng,

ficitg bie fteje plö^lich an, über Schmerlen in ben (Singemeibcn ju flagen.

Sie manb fidb frampfbaft unb geftanb, einer feinblid) gefinnten Sennin

$a3maben gef^ieft ju fabelt, $iefe röfte nun bie Sftaben, banon bie

Schmerlen.

$er im 3abre 1879 an SBafferfudbt im $llter non oierunbfedbjig

fahren oerftorbene vulgo ©rafdb, ber SSater be3 gegenmürtigen 53efiper3

ber ©rafdjem'Jtealität, erzählte, er hätte im Hinteren (fbenbacb, feiner $l(pe,

in ber £iitte einft gebuttert. @3 moflte aber feine SSutter juftanbe fommen.

$a that er menfehiiehe Srcrcntente in bie Äübe(. Sogleich mürbe Butter,

unb bie ßrcremente hatte eine Sennin im uorberen ßbenbadb, bie £ere,

in ihrem ÄübeL

3n £onner3bacb lebt audb eine SluSjitglerin, bie vulgo ^oanjin,

non ber ber 23olf3munb erjciblt, fie fönne $a3mabeit „fd)i<fen". 3ünaj

£)öpflinger, vulgo Stöger Üftas, geftorben 1883 beim Dälitär, unb ber

ÜDtörfchbadjer 33ro3 behaupteten, auf bent 23ege jur 2Jiörfdbbadba(m bie

$a3maben gefehen ju haben
:

ganje 3c^cn
» f° lang, mie ein fRedjenfHel.

3<b mar jebn 3abre in £onner3ba(bmalb, aber man braute mir

nie einen #a3murm 511 ©efiebte, fo fehr idb andh barnadj fahnbete. 3$
glaube oielmebr, ba)3 bic Äa3maben ebenfo räthfelhaft=fagenhafte ‘itbiere

finb, mie 311m ©eifpiel ber Xa^elmnrm, recte 33ergftu^en, non bem man

in 5)onncr3bacbmalb andh rebet. 28unberlidb ift ber ganje $ereng(aube

gemif3, meil ade ®emäbr3mftnner gaitj beftimmt ihre $lu3fagen malten

unb ich af(e3 oft au3 ihrem eigenen SJiunbe nernahm.

tiefem $bcma neue Seiten abgeminnenb, führe idb an, baf3 fi<h

ber $l(p(er im Enn^thale bureb „’3 Aachen" „$lbbeten", Sdbmiercn unb

berfdhiebene anbere Mittel helfen, darüber nur etnige3, ba3 interefjant ift.

$lm 23. SDiärj 1898 ftarb in 3rancnberg bei $lbntont ber 33auernboctor

$arl Barfdheuegger, vulgo Sbner am Sonnberge. 3>er muf3te ^o(genbc3

:

3ür bie 33(utftiüung : 3efu3, geborener üßorfteher, 3cfw3 in 3erufa(em ge*

freujigt unb im ftluffe 3ort>an getauft morben; am Galoarienberge ift 3eM
geftorben. 9tun müffen fünf SSateritnfer gebetet morben. $anu ift ein 3Baffer

ju trinfen unb ju fagen : baf3 erften3 biefe3 SBaffer, ba3 idh trinf’, ju

@hren unfere3 Herrgott fein heiligt f^lcifch unb 331ut
; baf3 jmeiten3 biefe3

SBaffer, ba3 ich trinf’, 31t @bren ber 72 gut; baf3 3. biefe3 Söaffer,

ba3 ich trinf’, 31t ©breit unfcre3 Herrgott feine3 bitteren 2eiben3 unb

Sterbens.

2$ olf3 beilmittel.

Digitized



939

3ür beit Schmunb : ©in g’meichteS Sinter, ein ^tederl £>attferneS

unb ©leichtes unb einen Särdjen 9tagel in bie 2är<he, aber üor bem

Somtaufgeben nnb nicht auf feinem ©runb ein 2ocb in gebauten ©aum
bohren, fonbern in einen ©aum, ber auf benachbartem frembett ©runb unb

©oben fleht, unb beim ^ineinfteden ift ju fagen, ber ©lutfcbmunb, ber ©obr*

f(bmunb unb ber tfleifdjfdjnmnb f foß ben Sonnenuntergang geben, f
$er ©ranbfcbmunb oorber mufS herein

;
mo ber Schmunb beim ©ieb ift,

bie Stelle auffdjneiben, bamit man ein ©lut betommt, baS mit brei Stüd

aufjumifihen ift; unb babei fagen: 3nt kanten f beS ©aterS unb beS f

SobneS unb beS billigen f ©eifieS. — hinten mufS megbleiben!

©in jmeiteS für ben Scbmunb: 3<b fange an 9t. 9t. im füßen

9tamen ^efu; eS finb nun bie 3a^cn oon 72 jurücfjujäblen bis nichts,

nämlich: 72, 71, 70, 69, 68 u. f. tü. bis 0. $>ann betet man: £aft

bu, 9t. 9t. ben Schmunb? Öajt bu ben t5?leif(b*S(bnJunb? ©ein*S<hmunb ?

3rtäcbfcn*Schmunb, ©lut*Sdjmunb ? 9temn*S<hmunb ? So mabr, bafS

©brifluS am Äreuj geftorben ift, fo menig mirb ber 9t. 9t. fchminben.

$ann mufS man breimal aufjlreichen unb jebeSmal burdbfpurfen, ebenfo

brcimal abfreujen. *)

ie meinen, alter $reunb, i(b tonnte eS miffeit, maS ber 9llpenbauer

ficb non ben Stabtleuten benft. ©igott, baS meiß i(b in ber

&bat. 3ft 3bnen ernftli(b barum ju tbun? ©ut, icb miß eS 3hn*n

fagen, miß aber nichts gefagt haben.

$ocb taurn non jenen ©auern miß ich fprecbeit, bie febon mit

Stäbtem ©efanntfebaft gemacht haben, bereit Urtbeit ift nicht mehr unbe*

fangen, folcbc halten bie Stabtbemobner mie anbere auch finb, haben

über fie tbeilmeife fogar bie richtige ©teinung — unb bie intereffiert

uns nicht.

3a, Steinbaufen*£>öblengenoffe, mentt mir Stabtleute fo mären,

mie baS ©ebirgSbäuerleiit im hinteren ©islucfeitgrabcn uns fich noch nor

turjem oorgefteßt bat, mir tönnten mit aufrichtigem 9tefpect üoreinanber

bie ©plinber jieben -- mit unaufrichtigem tbun mir’S auch fo. $)er

bumnte ©auer glaubte nämlich, bie oornebmen unb gebilbeten Stabt*

berrfchaften mären um ein paar ©rabe tmßtommenere SWenfchen, als eS

berett im ©iSlucfengraben gibt. Unb fie tbäten in ihrer gülbetten Stabt

ungefähr baS, maS er tbun miß, menn er einmal im Fimmel ift. 9tur

') Solrfjer unb <if)nlid)er Aberglauben wirb allerbingS Ijcutjutage im Solle felbft nic^t mef)r

ernft genommen. Orr ift ein trobitionellc§ Überbteibfel au§ bunllen fd/ullofen 3citcn. ü£ie 5Reb.
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ba£ Stubieren unb Süchcrlefen unb allerhanb oerbächtigc Sogen ooH--

fchrciben, baS nahm er aus, baS mottte er nicht thun, einfimalS ba

oben, mettn’S ©ott gibt. 9Iber man ift ^alt in ber Stabt einmal

fo eingerichtet unb fie laffeit fidj ja gut jahlen bafür. — 3luf§ ©elb gebt

jeber Stabtmenfch, untfottfl, ober für ein Süfdjel $afer tbut feiner maS.

Sogar ber £>err Pfarrer unb ber £)err Sehrer unb ber £>err Saber in

3örgettborf haben biefett Srauch mitgebraCht. — $>ie übrige 3^* faffen

fie ficb gutgefdjehen ba brimten j’ ©raj ober 3’ 2Öien. Unb benfe bir,

ba bat einer, ber einmal eine SBeile in ber Stabt gemefen, bie folgenbe

Sefchreibung coH^ogen, na(b melcher unfer Süuerlein fiCh eines anbern

belehren fann.

Reifet eä: „UXuf bem $eu fönnen fie nicht liegen, meil fie feine«

haben fofien. £ie bürreit £>eublumen faufen fie umS tbeure ©elb unb

nennen ftc ruffifdjen $bee. SDort trinfen nicht bie Jhanfen £h«,
fonbern bie ©efunben, unb jmar mit Diel 3ucfer, fo lang, bis fie franf

rnerben. Sinb fie franf, bann trinfen fie ihn ohne 3U£^er -

legen fiCh, toenn fie franf merbeit, nicht inS Seit, fonbern geben roeit fort

in bie ftrembe, maS man Sab heißt, unb haben fo lang, bis fie tobt finb.

fllfo, bafS tCh mieber auf’s £>eu fomrne — auf bem liegen fie

nicht, fonbern auf rothfammtenen ^ölflern; aber toenn fie fieh fefi brauf*

merfen, fo fraCht baS 3CU 8 unb bricht burdh. Überhaupt, in ben

fChönctt Stabtberrenjimmern foU alles fragen, meil bie ü£if<hler nicht er-*

märten fönnen, bis baS £>olj tobt ift. Söetttt ber TOenfCh nur ein paar

$age auf ber Sabre liegt, benfen fie, fo mirb’S beim Srett mit ein

paar Stonaten Obliegen genug fein. Unfer 3intntermann im ©iSlucfen*

graben läfst bie Sabett fiebert 3ahre taug liegen, ehe er bie Säften

macht — nachher flehen fie jmeihunbert 3ahre lang unb mueffen ficb

nicht. 3n ber Stabt märe baS uttnüp
;

bort fleht fein $auS mehr jmei*

hunbert 3ahre lang, meShalb ein haften? 3>ie Stabtherrfchaften finb fo,

bafS fie berlei 3rntntereinriChtungen auch nicht lange mögen. 2We jehn

3abre eine attbere 9)tobe, ein anberer Mafien. $)ie Käufer meChfeltt fie

auch fo, alle paar 3ohre ein attbereS, unb aufgeflapelt über eiitanber,

mie beim Kaufmann bie Giften.

$lber ein fchöneS ©etoanb hohen fie. $)ie feinften Herren fohl'

fchtoarj unb fchneemeiß; am ftintern <£chmalbcnfchmänäe, auf bem Äopf

eine Sutten auS ^aefpapier, mit fchmarjem Scibenhaar überjogen. $ie

Qrrauen feheefig mie baS UmgattgSfigürl am $rohnleichitamStag. Sei

$eftli<h feiten, mo recht Diele Seute jufammenfommen, becfeit bie SBcihS'

bilber ihre Ringer ein, itttb ben s)lrm bis gattj hinauf laffen fie naefenb.

Rubere Sachen laffen fie auch noch naefenb.

3n bett ©affen unb Straßen hohen fie an pfähle große Stall'

latenten gebuitbett unb mentt bie Sonne untergeht, hebt erft recht ber
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Dag an. Nachher laufen fie in einen Stab! jufammeit, aber eS ift

feiner, fie fyeifjcn’S DheaterhauS, fepen ftdh bin, eins anS anbere, ftoef*

frembe Seute jufammen — beim in ber ©tabt fennen eiitanber gar

nicht alle — unb laffeit fidj maS Dorntachen. Sauter fo Dummheiten,

manchmal fo ernftbaft, bafS eS jum tobtladjen ift. deiner glaubt’S unb

reben bann hoch ben ganjen Dagen mit einer SBidjtigfeit baDon, als

märe alles mirflidj mabr. Unb baS ©ute ift: menn ihrer mehrere roo

jufammen fommen unb ihnen ber ©ebanfen piff fteht, fo reben fie morn

Dheater. ©troljbrefchen thun fie nicht, meil fie leinS haben. ©päter

in ber SRadht gehen fie inS Kaffeehaus. Da roirb Dag unb ÜRadjt

Kaffee getrunfen, aber nicht, als ob lauter alte SBeiber herumhoefett

träten mit ihren Döpfeln. ^aft lauter StannSbilber, unb bamit fie bie

nöthige Semegung baju machen, hüpfen fie um einen flauen, grünen

Drog herum unb thun Kugeln flößen. Um bie 3*it, menn ber borgen*

ftern auffteigt, gehen fie heim, fchlafeit; Dorher merben bie Vorhänge

niebergejogen, bamit ber helle ©onnenfcheitt nid^t ftört. ©o um jmölf

Uhr mittags benfen fie bann anS ^rühftücf.

Die lörperliche Arbeit fürchten fie, mie ben #esenfchufS; bamit

ihnen aber bie Knochen nidht oerfdjimmeln, thun fie turnen, fdhmimmeit,

frajelit unb lauter fo Subenfachen; baS entehrt nicht, bie förperlidhe

Arbeit aber thät entehren. 2Äit ber 6hte haben fie ihr mahreS Kreuj,

bie ©tabtherrfchaften, bie ift bei ihnen ein gar frepierlidh Ding; ein

fdhiefer Slicf, ein frummeS SBort — unb hi» ip fie, maufetobt, unb

müffen ein paar jueinattber festen gehen, um bo<h mieber ein biffel

©h« jufammenjubringen.

Die ©tabtherrfchaften haben aumeip lange Seine, fie brauchen bie*

felben Dor allem jum ©ifcen, um ben fRumpf in ben 5polfterjtuhl ju

fprei3en, bann aber auch, um fd^öne Sacfftiefel bran3uftreifen. 3U Su&

gehen fie nicht gern, fie haben ba3U nicht 3ci*> &ie Stabtleut haben

für nichts 3*ü- $a gibt eS Kobelmägen, in bie fi<h jeber hineinfepen

unb abfahren !ann. Seim WuSjleigen mufS er fo Diel ©elb ^ergeben,

als Dorgefdjrieben fteht, unb menn er baS thut, ift’S immer 311 menig.

2luf ©tragen unb blähen finb gläferite ©tuben hetgeri^tet, ba lanit

man fich auch hiueinfe^en unb mirb mit Söffern fortge3ogen. ©S gibt

audh folche ©tuben, bie gan3 allein gehen, ohne fRöfjer. Das nennen

fie eleltrifch unb miffen nicht, miefo. kanten haben bie ©tabtleut für

alles unb meinen, bamit müfsten fie’S fchon. Suu^S&riuQ 011 Ü c üt

manchen ©a<hen mohl Diel mehr, mie unfereiner, unb megen ber Öanb*

mirtfdjaft haben fie alles in ihren Süchelit, maS mir im Kopf unb in

ben £änben haben müffen. ©inmal hat mich einer gefragt, ob ich ben

pubierten Herren ihren großen Kopf fehett motte. Unb hat mich in ein

tirchenbreiteS unb tljurmhoheS £>auS geführt — lauter Sücher. DaS
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ift ben (Belehrten ihr $opf, fie haben i^u gemeiitfam. 3n ihren geroöbn--

lidjen ^öpfetn, bic nicht gröfjer firtb, roie bie nnferigeti, bat gcrabc fo

Diel (Befcheitbeit ^pla^, baf# fie fi<h im gemeinfamen $opf au#fetinen.

Wt $age ein* ober jroeimal !ommt bie neue 3eitung, bie 1)011

ber erfien bi# jur testen Seite gerüttelt ooö ^ruef ift, unb in ber

nicht# brimten ftebt. ia# ift, unter roenigen 9tu#nabmen, febon feit uro

Deutlichen fahren fo, aber ber Stabtberr glaubte nicht unb bat feine

9?ub’ unb fRaft, bi# er noch oor bem $rübftücf feine 3citung Durch*

geflaut unb geieben bat, baf# roirtlich nicht# briitnen ftebt. Senn
aber einmal, bann ift’# jumcift ein Schreien ober ein ärger ober ein

anberer Jammer, unb jept ftebt roa# briitnen, jept fomrnt ber 3eit»ng#*

tüufer auf feine Soften.

3n ber Stabt gibt’# auch Diele $ir<bett, bie finb aber nur für

bie gemeinen Scute. 2>er richtige Stabtberr gebt nicht hinein. $er

gebt in einen grofjen Saal, roo SCRufif getrieben toirb, ober anbere

^urjmeil
;

ober er gebt in ein grofje# 2öirt#bau#. $>ort fteigt einer

hinauf unb hält eine ^rebigt über bte# unb ba#; gefällt fie, fo freien

fie: Sraoo ! (Befällt fie nicht, fo fdjreien fie: fpfui!

können tbun bie Stabtleute alle#, roa# fie roolten. 3« ber Sieitcr-'

ftabt habe ich eine ßinbcrbrutauftalt gefebett. ®a roerben flehte, unau#--

gebadfene ßiitber fertig gemacht. 3ft aber nur eine £>albbeit. 3>ic

bi#berige Einrichtung roirb falten unb auch bei ben 9ftenf<hen ba# Eierteg*

fpitem eingerichtet toerbcu müffen. 3)a# roirb aber noch lange nicht

roerben, benn bie Sache muf# in ben fReidbStatb. — ~
3>a#, meine Steiitbaufero£)öblenmitberoobner, ift nur ein Heiner

^bcil ber infamen ^roplerei, bic ich in einer £>ütte be# Ei#luäettgraben#

aufgefuitbcn habe, unb au# ber bie bortigen Seroobtier ihre Sei#beit

über un# Stabtleute bübeit.

$>ann ift e# fein Sunber, baf# bie Säuern bort oben beuten,

roir — bie oornebmen, gebilbeten Stabtberrfchaften roäreit — ich will

nicht fagen, roa#.
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Pie JlrefTe und die friedenscoufcreuf.

Grfolgc ber fpaager |Jr *e^en - CD,l ferer, 3
fönnen tiocb nicht ermeffen werben.

©o t>ie( jeboch hot bie Gelegenheit un$ founenflar gejeigt: Der griebe ift

nccht populär ! — Die $bee eines beftänbigen 23eltfrieben§, bie Au$fi<ht auf 5Jer«

ringerung ber Kriege ift r.idjt blof; nid)t SöebürfitiS unferer Generation, ift ihr »iel*

mehr etwas 2Biberliche§. 'D?au hat währetib ber Gonferenj bloja uitfere treffe be»

obachten bürfen. ©elbft bie friebenSfreunbltchen Slätter — wie lau, wie bar jeber

33egeifterung ! Unb erft bie rabicaten 3e' tlingen, bie politijchen glegelorgane, bie

©eufationsjournale, bie freilich nur »om Unfrieben leben — welch «in Gehobne unb

Gefpötte über bie ffriebenSfreunbe unb bie Skrfammlung im |>aag! — 2Kan ^ätte

ja wohl ben oerfammelten Diplomaten lein allju grofteS Vertrauen entgegenjubringeu

gebraucht, bie Roheit ber $bce aber immerhin ehren fönnen

!

Gin jehr großer 2h«il beutfeher 3 eiO,n3cn hüütc fich in abfoluteS Schweigen

über bie Gonferenj, als wären bie Sorgänge auf berfelben nicht einmal ber Drucfer*

fthwärje wert, ober begnügte fich mit bem 9Jachbrucf einzelner burch bie gan3 e

treffe laufenben ^p-h^afen, bie natürlich im ungünftigen Sinne lauteten, ^jm übrigen

ober bemühte fich mit wenigen Ausnahmen bie treffe faft aller Parteien, in Seit*

artifeln baS grofie Greignifi lächerlich au machen, ober gar unflätig JU befchiinpfen.

üeiber ^at fich nicht eine einzige Partei in Deutfdjlanö gefuuben, bie fich in ihrer

treffe ber Gonferenj angenommen hätte-

Gin fünftiger Gulturhiftorifer wirb jebenfaÜS nor ber Haltung ber treffe

einem fo großen unb wichtigen Greigniffe gegenüber, wie nor einem IRäthfel ftehen.

Gr wirb e§ unglaublich finben, bafS ein S3Iatt, wie 3 . Sö. ber „fyranffurter General*

anjeiger", bie breifte ©tirne finben tonnte, non bem „wiberlichen ©chaufpiel im

£>aag" 3U fprechett. Gin 53(att, baS auf feinem Jitclfopfe prahlerisch bie Semeifung

trägt: „90.000 Abonnenten!" Gin anbereS '-ölatt, bie orbbanerifche 3 e‘ttmg" in

fyürth finbet cS fogar angebracht, angefichts ber griebenSconfirenj ben Stuf au§*

juftofeen :
„Die je^ige ftriebenSweichhett nuferes 3$olfeS ift oielleicht ein 3«ichen, bafS

wir einen fräftigen ftrieg brauchen!!!"
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Der 2öiener „ftigaro" ift natürlich wißig:

Die ewige 3rricben§s©crtha.

2Ba§ !raurf)t beim „Oaag im ©ufch" herum,

3ft’§ nicht bie Suttner wieberum?
3aroohl, bie ©ertha lobcfam

3ft'§, bie nad) tpaag gezogen fam,

Um für ihr ©mp in allen ©praßen
luögiebigc Steclam’ ju machen.

2ßa§ nun beweijen folc^e ©rfepeinungen ? Sie beweifen immer wieber untere Be-

hauptung, ba}§ bie £)aupturfacpe ber Kriege nicht etroa in ber unoerrüdbaren fftatur liegt,

fonberti in bem jeweiligen meitfchlichen ©orurtpeile, in bem pofitioenSBiber-
roillen gegen ftriebe unb gefittete ©ntwidelung. !Dian joüte meinen,

im fcfjlimmften fjalle mürben bie ©ienfeben aufrichtig bebauern, bafs ber ffriebe un *

möglich fei. 9iein, fte gehen nachgerabe mit leibenfchaftlicbem ©rimm auf bir fyriebenä-

freunbe (o§, al§ wollten ihnen biefc etwas ^eiliges jerftören.

9ia freilich : ßrieg ift 9?atur, unb 9iatut ift manchmal Dummheit. 9hcpt bloß

bie SBilbhcit ber ©ölfer ift fchulb, baf§ wir $rieg haben, fonbern auch ber @igen-

nuß ber Diplomaten unb — bie grioolität ber ©reffe, grioolität? Glicht immer,

©ianchmal nur bürgerlicher ©ejdjäftSgeift. Denn ber fyriebe ift nicht populär, jeher

Sfrieg aber bringt taufenb neue Abonnenten.

9hm gut. 3Kan ^at baS, wa§ mau haben will. ©tan hat ben Krieg, weil

man ihn haben will, ebenfo gut fönnten wir ben grieben haben, wenn wir wollten.

Die Aufgabe ber griebenSfreunbe bleibt alfo nach wie oor, burch 6rjiehung, Unter-

richt, ©reffe, Äunft u. f. w. ben ©lauben an bie fDioglicpfeit be§ fJriebenS in ben

©ulturlünbern unb ben ©lauben an ben göttlichen 2Bert be$ fJriebenS in ba§ Bolf

ju tragen. Da§ wollen mir ftetig unb unoerjagt thun. Die 3beale ber $aager

ftriebenSconferenj, bie weit tiefer greifen, als unfere friegShungrigen Seitungen wahr*

haben mögen, ftärfen uns wunberbar.

gcimieile«.

3m Sebett c§ bunt ju treiben

3ft ©rauch bei ber 3ugenb,

Da§ Streben, gefunb 3U bleiben

3 ft auch eine Dugenb. R.

Pic Itunft, lange ju leben.

©ott Heinrich ©tüller.

S)er *Dtenf<fc brauit wenig nur $t*nteben.

Unb triefe» SOenige nu&t lang.

Die ©hnfepen haben non jeher bie ©rlattgung eines hohe» Alters als ein

befonbereS ©lücf angefehett, obfchou bie ^lufrchteii ber Seute über ben üßert beS fiebenS,

je nach bem ©rabe ber ©ilbuttg oerfchieben fiitb. $eber möchte gern alt werben,

überfieht aber babei ganj, bajS es ihm in bie .§anb gegeben ift, biefeS ©lüd in

poöetn ©iahe felbft ju erreichen. 2Sir treffen beSpalb bie ©iafrobiotif fchon in ben

älteften Seiten att, wenn fie auch beSpalb aus einer Summe tton UnlcnntniS beftanb,
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roiffen wir bodj, bafS eS auch feilte noc^ oiel UnlenntniS gibt unb bafS namentlich

bie ©rnähntngSfrage wirr ift. SaS Surd&fchnittSalter nach ben neneften Statiftilen

beträgt etroa 37 Sah«, an reeller 3*ffer wohl bi* ©terblichfeit ber Neugeborenen

participiert. ferner man ben mittelgroßen, ben unterfeßten Eeuten non heiterer

©emüthSart mehr 3ähiflf*it nach unb prophezeit ihnen ein längeres Eeben, bann

glaubt bie SSiffenfchaft au bie ©rblichleit einer Sang* ober Hurzlebigleit. SieS ift

ja gunj richtig, roeil oon Ironien ©Iteru leine gefunben Hinber erzeugt werben löniten.

6o finbe ich in einer Statiftil, bafS oon 61 ßinbern mäßiger ©Itern fttß 50— 82%
normal entroidelten, mährenb oon 27 Hinbern trunffüchtiger ©Itern bloß 15% auf*'

lamen. Belannt ift ja auch, bafS ba$ weibliche ©efchlecht roiberftanbSfähiger ift, als

baS männliche. Siefe ©igenfdjaft lommt roohl oon bem burchfchnittlich mäßigeren

Eeben ber ftrau. ©elbftrebenb fpielt auch baS Sllter eine Nolle. Sie 2BiberftanbS«

fähigleit Neugeborener ift fehr gering, ftetgt aber bann bis zum 40. EebenSjaßre,

um oon ba an roieber abzunehmen. 2öa$ müffen mir nun thun, um ein möglicßft

hohes Nlter z» erreichen, ohne inbeffen babei in ©ytreme zu oerfallen ? 2Bir bürfen

nie oergeffen — wie eS leiber oft gefchieht — bafS mir ©ulturmenicßen, unb

nachbem wir nun bemüßigt ftnb, in biefen Berhältniffen zu leben, auch auf biefelben

Nüdficht nehmen muffen. Nor allem ift baS Eeben in freier Natur unentbehrlich.

Eicht unb Euft toirleit als Neize ]auf bie Neroen unb biefe roieber auf bie inneren

EebenSorgane. Saßer beroege mau fich fo oiel als möglich im freien unb forge thun*

lichft für bie befte Euft. Schlafen bei offenem genfter! Biele campieren in 2Öohn»

unb Schlafzimmern, angefüllt mit jcßlechter Euft, unb haben vielleicht baS fchönfte

unb größte 3<uimer als Salon zum Nnfeheu, oiele bagegen roieber müffen, burch

bie traurigen focialen Berhältniffe bebiugt, in bunllen ungefunben Hämmern oft zu

Sitßenben häufen. Sie frifche Euft ift immer wichtig, bei Sage unb nachts. ©anz
befonberer 2öert ift auf bie NuSathmung zu legen. Nlan thut bieS beim ©eben am
beften, inbem man langfant geht unb hinter bem Nüdcn burch bie gebeugten @Uen*

bogengelenle einen Schirm ober einen Stod trägt. Sehr wichtig ift eS, bafS bie

Eungeitfpißen recht oft in Function treten, ba biefelben beim geroöhnli<hen Nthmen

am roenigften arbeiten. Seberinann foll täglich regelmäßig z eh» Nitnuten auf Nthem»

Übungen im freien ober am offenen Jenfter, ntöglichft «tanz bloß, als Euftbab oer«

roenbett. UBie man fich täglich roäfcht, fo foü man auch täglich biefe Blutreinigung

oornehnten. Safür mufS jebermann 3 e*t fiuben.

©in ebntfo wichtiger Factor zur ©rhaltung ber ©efunbßeit unb eines langen

EebenS ift bie ©Währung. ^)ier roirb außerorbentlich oiel gefünbigt. Schlechte

©rnährung oerminbert bie 2BiberftanbSfähigleit unb ift befonberS bei eintretenber

Hrantheit oon unheilooüeu folgen. Hinber ftnb in Bezug auf ©rnährung befonberS

entpfinblich. So fcßablich wie fchlechte ©rnährung ift auch bie z» flute: Ser „gute

Nppetit", ber nur eine fcßlimme Nngeroohnheit ift. „'Ser Nienfch ift, roaS er ißt",

baS ift ein NuSfpntch, welchen man feßr beherzigen follte. Sie Nahrung liefert baS

Baumaterial für unfern Hörper, unb je geeigneter bie Nahrung ift, befto foliber

roirb ber Körper gebaut fein. Sßeobor Haltn roar cS, ber als erfter für bie fleifch*

lofe Hoft nicht nur als ein Heilmittel gegen ein Hfcr oon lörperlichen Eeiben fein

Niort ertönen ließ, fonbern bicfclbe auch als bie einzige richtige ©rnäßrungSroeife

bezeichnete, unb feil» ft Nrojeffor Bircßoro erflärte, bajS er ben NegetariSmuS für bie

©rnährung ber 3 l|Iunft halte.

Hier fchlägt auch bie j^rage beS NlloßolgenuffeS ein, ber — nicht oft genug

fann eS gejagt werben — ein HrebSjchanen ber ©ultur ift unb bleibt. Sie fchäb-

lichen folgen biefeS ©eroohnheitSlafterS pfeifen fchon alle Spaßen am Sache, roäßrenb

bie Srunlfucht immer mehr unb mehr zunimmt. So z* B. fterben in Nlüncßen 7%
60SoffBBtt’S „fcfimgarttn*, 12. fctft. 23. SJa^rB-



ber arbeitenben ©eoölferung an „©ierherj" uub oon aflen ©eifteSfranfen finb 70%
Srinfer. 3n Teutfälanb joH jährlich eine Summe oon 1500 Millionen 9Rarf für

alfoholartige ©etränfe auSgegeben roerben. ©in fofä riefenmäfjiger ©oiifum oon alfo*

holifäen ©etränfen mufS natürlich ungeheueren Schaben in unferem VolfSleben

anrfäten. ©er j. 53. beobachtet, in meid) ftnnlofer ©eife auf ben beutfchen £ufä*

fäulen auch in unferer 3 fit immer noch ber ftubentifche 2rintjroang betrieben wirb,

roaS in galt} natürlicher 2Beife auch bie jungen 2eute ber anberen Stünbe nach*

juahmen juchen, ber tnuf$ fich über bie Cangntuth ber guten ©utter Aatur nur

rottnbern, bafS fie für fofäe Shorheiteit nicht noch ftärfere Strafen oorfchreibt, als

ohnehin ber Jaü ift. 2abaf, flaffee, 2h pe, bie fremben ©eroürje, bieS fmb aUeS

tfeinbe unferer ©efunbheit. 2>ann mären noch bie ÜRobethorheiten, bie fleineu Schuhe

mit h°hfn Abfäf}en ber tarnen, baS ©orfett, ber Schleier, bie Ohrringe, bie oiel

}u roenig luftige ftopfbebecJung ber Afäntter, bie enganfäliefjenben flrägen u. f. vo.

}u nennen. Von grobem ©influffe in ber ©afrobiotif finb auch förperlfäe unb geiftige

'Arbeiten. Auf geiftige Arbeit foÜ immer eine förperliche Übung folgen. 3Jfehr als

jroei bi§ höthfteitS brei Stunben fann man ein* unb biefelbe geiftige Arbeit, ohne

Schaben an feiner ©efunbheit ju nehmen, nicht ausführen. 3<h möchte bei biefer

©elegenheit ein paar ©orte über baS Aabfahven fagen. Afät jebem thut eS gut,

bejonberS nicht .§>er}franfen unb ©lefäiüchtigen. 3$ b fl fte überhaupt eine oernünftige

Jouriftif für entfprechenber als baS Aabfahren. —
Aun alles ©cfagte jufammengenommen ergibt ja nicht oiel AeueS, aber eS

enthält, richtig oerroertet, bie flunft, lange ju leben. ©S fann oiel gefächen §ur

Verlängerung beS CebenS burch oernünftige unb gemäßigte fiebenSroeife, bie Alafro*

biotif ber flinber ift in bie £>änbe ber ©Item unb ©rjieher gegeben, bie ber

©rtoachfenen in ihre eigenen Jjpänbe. Aiögen fie fte gut beroahren!

(ftn |lroteftant über Me katljolifdje Btrdje.

3tn oorigen .ftefte biefer ift ein ©tfä befprochett roorben, toefäe5

bie gcgemoärtigen Schöben beS flatboliciStnuS freimütig unb rücfffätSloS rügt. $a$
©uch ift oon einem fatholifchen ©riefter geichrieben. £eute berichten mir oon einem

anberen ©erfe, roelcheS bie fatholifä? flirche unb ihre ©inrichtungen oon ber ibealften,

ebelften Seite mit roahrer Eingebung unb tiefem Verftänbniffe behanbelt, unb biefeS

©erf ift — oon einem proteftantifä m ©eiftlichen oerfaiSt. Amt fehlt als ©egettfah

noch, bafS ein proteftantifcher ©eiftlicher bie Alättgel beS ©roteftantiSmuS behanbelt

uno bafS ein fatholifäer ©riefter rcartn unb oorurthfilSloS bie Vorjüge beS

©roteftantiSmuS beurteilt. — ©S mirb auch baS gefächen. $enn bafS bei gegen*

fettig, tn guten ©iÜen inneihalb beS ©hriftenthumS feine Verftänbigung möglich fein

foü, baS }tt benfen erfcheint nur als eine ©otteSläfteruug.

©ei AlüUer, ©arber & ©otnp. in 3^$ ift ein ©ifä etfäienen: „flat ho*

l x c i S m u S unb © r o t e ft a n t i S m u S .

u Acht Vorträge oon Dr. theol. flonrab

fturrer $n biefeiu ©uche roerben bie rofätigften ©runbfäfce ber beiben ©efenntniffe

erörtert unb einattber gegenübergeft Qt. Alfo fomtnen }ur ©rörterung: *J)ie ©runb*

lagen beS fatholijchen unb proteftantifcher. ©laubenS. $aS Oberhaupt ber flirche.

Afaria unb ©otteS ©rbarmen. Xex fatholifäe ©riefter unb ber proteftantifäe ©jarrer.

Aleffe uub Abeitbmabl. fllofter uub ©eit. $ic lebten ©apitel bebattbeln baS, roaS

mir thun ntüffen, um felig }u roerben, rnblfä baS Sterben unb baS 3pnfeitS.

5)aS ©erf ift in einer aufsergeroöbulfä jchlichten unb fäönen Sprache ge*

fchriebeu, unb uoar oont Stonbpunfte eines mobernen, h0fhsebilbeten ©eifteS auS.
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3eber jeber fjreigeift fann eS mit Vergnügen lefen unb religiöfe ©emüther

roerben wahrlich baburch erhoben uitb erbaut fein. 93efonberS in ber gegenwärtigen

Bewegung möchte ich biefeS ’-öuch meinen fiefern recht einbringlidj empfehlen. — 93 iele

roerben mir bafür banfen, ich weift eS geroifS. — $er Serfaffer ift ein proteftantifcber

©eiftlicher unb bleibt 9ßunft für $unft ftrenge feiner JRichtung treu. Unb hoch mufS

ich gefielen, trofc meiner eifrigen Umfdjau in ber fatholiicheu ßiteratur feit lange

nichts mehr gelefen 31t hohen, roaS fo oorurtljeilSloS, fo hUtorifchen unb religiöfen Sinnes,

fo oerftänbniSooÜ, fo roarm unb ehrerbietig oon ber fatholifchen ftirche fpridht. als

biefeS Such e$ thut. ÜRir hot baS in ganjer Seele roohlgethan. So recht habe ich bei

folcher Beleuchtung roieber gefehen, roie fchön unb erhaben biefe Äirche ift, wenn fie

in ihrem ganjen urfprünglichen 3fbeal;SmuS gebacht roirb, frei oon allen jenen 5luS-

roüchfen unb üRifSbräudjen, bie ein religiöfeS .^)erj manchmal fo bitter empfinbet. $«
roirb 3. 99 . bie Unfehlbarfeit erläutert, bafS fie nichts IReueS unb ÜberrafchenbeS

fei, oielmehr ber längft proclamierten ßehre oon ber ©öttlichfeit ber Kirche unb ihrem

3ufammeithang mit ben 5lpofteln entfpreche. $)a roirb bie .fjeiligfeit beS 3RefSopferS

als unenblicher 2roft» unb ©nabenqueü für bie ©läubigen befprochen, bie Bebeutung

ber Dhrenbeidjte, bie gefchichtliche unb feelifche ©egrünbung beS ÄlofterlebenS. Sogar

in bem JRofenfranjgebet weift biefer hochfinnige ©roteitant jenen tieferen Sinn 31t

finben unb 3U ehren, ben bie Äirche hineinlegt. Bon befonbeiem Ssntereffe ift bie

3urücfführung ber ßäuflichfeit beS SlblaffeS auf eine altgermanifche -Sitte. IRührenb

ift baS BerftänbniS beS BerfafferS für ben üRariencultuS. ©S ift eine roahre iRecht»

fertigung ber fatholifchen ©eheimniffe unb .fteiligihümer, roie mau fte oon folcher

Seite nicht geroohnt ift. ©in grojteS 6hriftenher3 muh *3 fein, baS — felbft rein

proteftantifch nach 3 roinöN — fich 9003 unb gerabe3tt innig in bie 2age eines

fatholifchen ©laubigen oerfe&en fann.

9lüeibingS läfst es ber Berfaffer bamit nicht gut fein. $enn jeber ©rhabeit»

heit beS ÄatholiciSmuS fteüt er eine ©rhabenheit beS ©roteftantiSmuS entgegen, unb

3toar in feinem Sinne eine noch gröbere. $a roiU eS mich nun aber bebünfeit, als

föune er manchmal nicht leicht über bie oon ihm anerfannte unb oerherrlichte ©röjte

beS ItatholiciSniuS hinaus. Unb ba fällt einem bei, bafS einer mit benifetben hochh^igen

chriftli^eu Sinn ebenfo gut ftatholif als ©roteftant fein fann. $hotfächlich ift ja

auch bie ßirche nicht fo enghersig, als fie fich fteüt, foiift müfSte fie heute fJRiüioneu

eycommunicieren. 2Benn eS nur gelänge, gegen ihre aÜ3u roeltlicheu unb Ärgernis

erregeitben ©ntartungen fieghaft ober gleichgiltig 311 roerben, baS übrige gäbe fich. 25er-

ehren aÜ bie uralten, fo oielfach befeligenben ^eiligthünier ber Kirche unb glauben baS

©oangelium. $er roahre eoangelifche greifinn finbet fich auch im JfatholiciSmuS jurecht

unb beweist burch feine ^Rechtfertigung einer jeben ©eroiffenSfache am aüerbeften bie

Roheit feines StanbpunfteS.

Jfoetenroinkel.

5>i<? gexfen&tafe.

fröhliche ßtnber

Unter bem Birnbaum
Senbcn jubclnb

Schiflernoe Blafeit

9tu§ biinncn Zahlten

3n bie fonnige ttuft.

3auchjenb erheben

Sie itjre Stimmen,
ÜÜenn eine grobe

fiange geflogen,

Unb unermübltch

©ntfenben fie neue.

60*
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Slber ba§ ^üngfte

ffltit crnfttjafter SJtiene,

SJtödjte bie Tinger
9?äf)cr beferen,

SJJödjte ba§ SBunbcr
SJiit Rauben fid) greifen.

©ilig 3erftieben

9(11 bic ©ebilbe,

tfaüeit al§ Tröpfdjctt

«Seifigen 2Baffer§

Stur auf bic §anb,
Tie banaeff (jafdjte.

ßadjcnb betrad)ten’§

SBeifc unb gtofje

flinber, bie jdfon fidj

©rfaljruttg gefummelt,

Stur ba§ ^üngfte

3if^t weinenb ben 3)tunb.

Cädfelnb fiel)' id)

Tabci unb gebenfe

©igetten öcbcnS

Berber ©rfafjruttg,

Unb leifc im Sluge

Serbrüd’ ic§ bic T&räne.

C. ©in fl.

^8af6frte6§of auf bem ^a^Cenßerg.

Tid)tgcfIod|t'ner Slräuif)erjaun,

3iud)cngrün geljifSt,

€ci betreten 3?ricbenSraum -
2ange fdfon gemifSt.

2öic '^ofaunen tönt e§ mir

Turdj beit grünen £ag,

Schläfer I)ier, fdjon feiert ifjr

3etjt ben jüngften Jag.

Unter’m {fufee rafdjelt’S bidjt,

dürres Ö0I3, bu roeinft,

Tort ben SJtitben Iäb’t ber §tuinf
©anj tuie bermaleinft.

Turdj’S ©eäfte Sonnenftaub

fiebenwedenb bricht,

©olbgri'tn, fo gcbeimniStwll

2öie ein Traumgebid)t.

fyriebe tjier, um ben umfonft
Überaß id) luarb,

Unb ben ©eift DcrtfifSt ber Ccib,

Ctjne baj§ er ftarb.

Unbewegt ber ©pl)eu beeft

§UgeI, Ärtuj unb ©ruft,

Stur bie Sel)nfud)t wie ein §aud)
3»ttert burd) bie fiuft.

TOid'arl TOntia 91 j b e n I f rt> n e t.')

$Itt bev (Sxc’flVrta.

©uat woar'S Steuier Dom ^cterl,

Ta woar’n gar braue fcirfd),

SMcI ,£errn* fein auffifentma,

Slttt öirbft j’ cafjnt auf bie ^Jirfcf».

Ta Woar 311m crfdjt’n oana,

©raf SBrbna Tominif,

Ter 'S mit’n ©raitbner ganga,

9)tit bem woar er gan3 bid.*)

Ta ©raf nennt ealjm „bu s
fJeterI",

©r ruaft an ©raf’n .ÖS“;
TaS t)ört ba £>err Tircct’r,

Unb fdjimpft cafjttt 3’famni gan3 bö§:

„$örft ^ieterl, böS gcf)t nimnta,

TaS iS !oa Steuere^, 1
)

TaS nädjftcmal 3um ©raf’tt

8agft £err unb ©Eceßcn3!*

Ta ^eterl b' tiefte 23od)’n

tfiifjrt’n ©raf’n auf fein ®tanb

;

Ter iS wia imma gnöbi,

Unb plaujdjt fo aßafjanb.

Ta ^eterl iS uabriafeli’,

Jßaitm mai^t er ’S SJtaul fyeunt auf:

„§err ©raf befö^l’n", fo brummt er,

„©Ec’llcn3 Ifier gefjn ma ’nauf*.

*) 92ad)bemetfuug. 91 uf bem flabtenberae (3Bien. XIX. 9)ejirt) beftnbet f\cf> rin Meiner JJrlebbof.

Dir fd)5nfle ©ergfriebbof «iedeidit unfereS ganjen SalertanbcS. ©egeutoatiig f reilidj idjon aufeer Sötnüfcur.g.

itiumi'bierl in iljm bereits ba5 ücben unb bie 9iatur. Die ©rabfreuje auf beit eiitgeiuufcnrn $ügeln lebt af»

trunfen*I<t)'ef. bie ©olbielttrii oer oerroflrten Suicbrifttafetu trgenD>rmai<ben unb utilelrrlttb unb ber flurin»

gerüttelte TOarmorblod auf be fiigiteS ©rab bödjften« bie ju Stein gerootbene lijrätte beS TOatbrS ob
ber Sergännlidjfelt. bie einjt audj i()nt belebiebeu . . . aber Pub bie IBaumredeu uniereS fjriebbofs bie

flrone beS ©albeS auf bem ftnf)leuberg. Unb eS lorft uns nidjt, baiB argen 5Riltag burtb ben Sträubet»
lauii an einjelnen Steden bueinlugt aus bem Dbale ber lidjte ^iiuferfarfob^ag ber gto^en St.ibt — auf frifibem

Sdjilf ein bunteB {Jlammeninliibt. Unb fle bejtoiugen uns iiicfjt — ^eruitberbringenb bom ©ipftl — bie

berj'tternbeu Sireuenflönge ber 9Kufif beS Äa^leubera»i^otel5 — Siel bunbeit unb aber {>uubert fe^en »ir
DorÜbetgeben an ber gfriebenöflatt. Sie traben binab neu ins giftige Mafien ober fte '.oanberu erft empor
iunt tollen ©ntjerbrnuS. Sie tenuen ifjti nirtit. ben b i djtüerfteef teil Ort auf ber ^&^e. ober fit flauen tubtloS

bie Stätte wirfungSreidter 9lube. SMedeubt bafB unfer Äuf gieitbgeflimmte Sailen toedt. TO. TO. 91.

*) gut befreunbet. *) 9Mpcct.
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G i n neuer 2B i e n e r T i d) i e r.

Sage unö Jlädjte. ©ebiebte wen 31 b o I pl)

Tonatb. ©lit einem Briefe oon ©eorg
©ranbeS unb einer Umi^Iaß§jeirf)nung üon

Ö. fKauebniger. (©erlin unb Seip3 ig. 6 d)ufter

& ßoeffler. 1898.)

„^eutjutaßc ©ebicfjte 311 ucröffentlicben,

baS bebarf gewichtiger Gntfdjulbigung." (Ein

Söabrmort! ©erfäumen barum moberne Joelen

bie profaifebe (Einbeßleitunß ihrer ©ebirf)ten=

fammlunß faft niemals . . . 9lun, aud) obiges

©Ucblcin l)at feine profaifc^c (Einbeßleitunß.

bie aber ber jugenblidje Tidjter nicht felber

getrieben. (Ein ©eifteSriefe unferrr 3**1 iftS.

ber ©atenftelle uertritt — ©corg ©ranbeS.
©Penn ein folcber ©iann einer Iprifcben ©e=

bittenjammlung brei Cctaoieiten beßeiftertc

9lner!cnnung mit auf ben ©Heg gibt, bann

£ut ab war ben ©ebiebten, noch ebc man
eines au§ ihnen gelefcn

!

311S ©loberner — boeb nicht als £pper--

moberner ober Gr.tremer tritt uns Tonatb
aus worliegenber Sammlung entgegen. TaS
^auptcbaralteriftifon feiner Sprit liegt in ber

©tufif unb in bem ficb roiegenben fRbptbniuS.

hierin überragt er all unfere mobernen
iiberfcbmänglicben ©Öieuer Cprifer, beren ©ro=

buctc oft fo wenig Jarbe unb fo fcbmacben ?luS=

bruef 3eigen. (Ein gan 3 befonberer '-Borjug

aber oon TouatbS Cprit ift baS Übergeben in

baS ©olfStbüntlicbe. 2Jlan Ijdrc nur 3 . 3?.

SBcrfe toie bie folgeitben:

3d> [oft mH Ujt im 6lerurna!au|,
Unb hielt iir tauft umldtlungeu.
9114 in ber mfibeu, lueiteu Sl'elt.

Ter litjie Xon octfluugcn.

Todj als baS freie Sieb erjdjoll:

PS ift ber Wal gefoinmen,
Ta ftab id) meiner 9tad)barin

'XaS Merjetien loeggtuommtu.

•) gcmütblid), Icutfilig.

94<f

,3a Epctf rl, börft, 3um flutuf,

2ÖaS fallt beim bir bcunt ein?

2öaS fan bettn baS für Titeln,

3’ waS reb’ft benn gar fo fein?“

Ta fagt ba fcblaue ^3ctcrl

Unb grinft mit’n gans’n ©'ftebt:

.3 tljua eb nij brauf balt’n

Auf folcb’ne bumme ©’fepiebt.

Ta §err Tirect’r b’füblt’S 1)«»,

Gr woafe net wia Se fan, —
©tit Gabna fanu ma rcb’it,

Se fan halt fo oiel ,g’moan !'"
•)

Uub bab eS [ebnen |U mit aeflcclt.

Sie b<U *4 Wotl befoblcu —
Xa bab id) tbr traft Molt unb SBelt

X 11 erftcu Aufs geftobleu.

Tonatb mufS ein febr ftarf ausgeprägtes

©efüblSlebett haben. Tabei ift eS gan3 rounber*

lieb, mit welch einfachen ©Borten er 3U tuirlen

oerftebt

:

Weine bleiebe Sdnuefter fang
Süfte Aiuberlieber . . .

Wdue grafte Sebufudjt bringt
Wir bie Sdnuefter »uieber.

U b id) [iftf 5ag unö 9?aebt

Zriiumtub in beut Marlen,

US ifl bie Seb'fud)i febeiben [eb'u,

Uub bie Sdnuefter luarleu . . .

3lllcS in allem, Tonatb ift ein Talent,

baS öobeS oerfpriebt. GS tbut ficb aber auch

für ben jungen Ticbter unb fein prunfuoll

auSgeftaiteteS ©Bert großes 3utcreffc funb.

©Bir freuen unS, bafS eS unS gegönnt, bie

ßefer beS „£eimgartcn" auf 'fl. Tonatb naep--

briictlicbft aufmerffam machen 311 fönnett.

I)r. ©t i cp a e l ©l a r i a 3t a b e n l e cp u e r.

Jlas nrunfrljute 3 nlirl|iinbert in {Hort

unb Bild. ©olitijcpc unb Gulturgefcbicbte oon

QauSftraemcr in ©erbinbung mit ber=

uorragenben 3?aipmännern. (Berlin. TeutjcpeS

©erlagSbauS ©ottg & Go. 1898—99. Cie=

ferung 1 — 17.)

Unter ben oerfebiebeuen ©cröffentlicpungen,

toelcbe bem fcpeibenbeu ^abrljunöertc unb ber

anerfannten l)o^cn ©ebeutung bcSfelben für

ben gortfepritt auf allen ©ebicten ber Gultur

getoibmet finb , ift baS öorliegcnbe reich

illuftrierte unb glä^jenb auSgeftattcte ©Bert, oon

bem bisher fiebjebn ßieferungen erftbienen, bie

oor3Üßlicbfte unb reicbbaltigfte Gin bom £»er=

auSgeber in ©erbinbung mit 3?acpleuteti auf
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ben finjelnen ©ebieten tjcrgeftentcr feffelnber

unb gefcbmadooller Sej:t erfebeint begleitet bon
3fluftrationen innerhalb beSfelben unb auf
feparaten Safeln, melcbe in ber frönen unb
feinen SBeifc auSgefübrt finb, bie man an
allen Söerfen beS beutfeben BerlagSbaufeS in

Berlin rübttienb ^eroor^eben !ann. 2öer bie

roifjenfcbaftlicben Erfolge aud) nur flüchtig be*

benlt, melcbe im neunjel)nten 3abrbunberte
auf bem Selbe ber Bbbfil unb Ebeutie, ber

3nbuftrie unb be§ BerfebrSmefenS errungen

morben finb, mer bie Bebeutung ber Citcratur

unb ßunft innerhalb biefer Seit , aber auch

wer bie grofjett meltgcfcbicbtlicben Ereignifje

in§ Auge fafSt, wirb ficb einen ^Begriff non
bem Umfange biefeS SBerfeS machen fönnen,

baS in ade mistigen Details cingeljt unb in

bem nichts BemcrlenSmerteS überfeljen ift.

$iejunä(6ft borliegenben fiebjeljn ßieferun*

gen geben eine Überficpt alle# befjen, maS in ben

erften Sabwbnten beS ^al)rbunberte§ ge*

fepaffen mürbe unb cultur* unb mcltge*

fd^ic^tlid> BlerfroürbigeS jicp ereignet bat. Sie
Einleitung führt uns junädjft bie ©eftaltung

beS fiebenS unb ber Ereigniffc nach ber

franjöfifcben Beuolution Dor, barauf tritt

bie Berfönlicpfeit BapoleonS I. in ben

Borbergrunb, mclcpe auf bie ©efepiepte Europas
für längere 3*it fo beflimmenb gemirft bat.

E§ folgt fobann bie Sarftellung ber merf*

mürbigen ftorfepungSreife Biungo 'Baris, Ales,

o. HumbolbtS unb anberer, jene be§ geiftigen

CebenS bis jum Sobe ftant unb ScpillerS,

bie politijebe ©ejepiepte »on 1805, melcpe ju»

näcpft bis 1821 fortgefept erfd^cint, eine lunft*

gejcbidjtlicbe Sarlegung über ben Empireftil

unb bie Bcfprecpung ber BecptSpflege unb ©e*

fcljgebung in ber Bapoleonifcpen Bmobe, baran

jcpliefeen fiep bie roiebtigen Abfcpnitte, melcbe

bie Secpnif, 3nbuftric, Ebemie unb Bbbfil
unb bie merlmiirbigften Erfinber auf biefetn

©ebiete bebanbeln, foroic ein Eapitel über bie

Blufif. Sie meiteren Ausführungen bebanbeln

baS ftrauenleben ber Bapoleonifcpen 3<üt, bie

Entmicflung ber Sppograppie, bie politifcpen

biftorijeben Ercignifje bis 1840 unb mieber

bie entfpredbenben merlmürbigeu Erfolge narb

biefer Beriobe auf bem ©ebiete ber öorfcpungS*

reifen, ber ejaden B’ifjenjcbaften unb beS

BerleprSmefenS. Auf letjlercm ©ebiete ift ja

bie in biefe $rit fallenbe Entmicflung ber

Eifenbabnen Don bejonberer epochaler Bebeu*

tung gemorbeu. Beben bem flaren unb über*

fi<bt lieben Serte finb, mie febon ermähnt, bie

trefflichen Bilbcr rübmenb perbo^ubeben.

SBabrc ßunftblätter erfebeinen j. B. in ben

farbigen Safeltt: „Bfrfonen3ug auf. ber erften

Eifenbabn 1 825 ", „ftürft Schmalenberg auf
bem Scblacptfelbe bei ßcipjiß 1813", „Sie

Ebcop§=Bbramibe", „Entbedung beS Bidoria*

ßanbeS 1838", „BaSmptljS erfter Sampf*
bammer", „BapoleonS ßaifertbron", „@ap*

fiuffacS Ballons Aufftieg 1804", „BapoleonS

Abreife 1814", „Sie Seliger' Bfejfe 1830“.
Auch bie funftbiftorifcb unb culturgcjcpicbtlid?

bemerfenSmerten farbigen Safcln gereichen bem
üöerfe 3ur 3i frbe. Aber auch bie fcproarjeit

Bilber finb in Dor3üglicbem Ho^jcbnitt oor*

trefflich auSgefübrt; mir finben BorträtS aller

bemerfenSmerten B€rlönlicpfeiten, Bilber öon
Schlachten unb anberen 'iöcltereignijfen oiel*

fadjj nach ben Originalen berühmter Bleifter

(3 . B. baS feböne Blatt „Bidoria' oon
A. Bleuel), ferner SracfimileS oon Hanb*
febriften, Don merfmürbigen 3dtung§blättcrn,
fur3 eineBlenge ber merfmürbigften illuftratioen

Beigaben. Blau fann bem Öortfcpreiten biefeS

belebrenben unb bebeutenben Unternehmens
mit großer Spannung entgegenfeben, ba e§ uns
jebon in ben erfebienenen ficb 3ebn fiieferungen ein

großartiges ©etnälbe ber erften Saprsepnie

unfereS ^abrbunbertS entrollt.

A. S cb 1 0 f f
a r.

Eine JlbiloCoppie örs Schönen in Matur
unb Itunll Don Dr. 3 0 f e f Bf ü 1 1 e r. (Blain 3 .

frran3 ßirepbeim.)

Blau meint, eS märe bodj roabrlicb über*

flicffig, bie punberte Don äftbetifeben fieprbücbern

noch um eines 3U Dermebren. 3nfoferne eines

aus bem anbern abgefebrieben , auS allen

Bfeinungen 3ufammengeftoppelt mirb, grroifS.

SaS Dorliegenbe Buch inbeS barf Anfprucb

auf befonbere Beachtung machen, benn es be*

ruht auf originellen Stanbpunften, auf einer

perfönlidj freien Söeltanfcpauung, mie mich

blinlt, unb mirb Dielfacb auch mobernen Bich*

tungen gerecht. M.

$iir Jreunbe bes Jeremias Sattheit 3m
Dorigen 3abrgang, Seite 717, ift ein Büchlein

bejprocbett morben: „Briefe dou 3eremiaS

©ottbelf an Amtsrichter Burlbalter", b^auS*
gegeben Don ©. 3ofj. (Bern. ß. 3.

Bon bemfelben Herausgeber unb bemfelben

Berlage finb nun auch bie Briefe beS AmtS--

ricbterS Burfbalter an 3eremiaS ©ottbelf er*

febienen. Eingeleitet merben fte burdb eine

fur3 e Selbftbiograpbie beS feblicbten BlanneS

auS bem Bolle. ES ift eine ftnmbe, tiefen

merfmürbig abgeflärteu Bauern über ÖottbelfS

Schriften, fomie über bie bamaligen S^mciser

Berbältniffe fpreeben 3U hören. Strenge unb

Blilbc gel)t in Humionie bureb biefen Blenfcben

unb mobl 3umeift trifft er ben Bagel auf ben

ßopf. ftreunben beS S^)mei3er SicbterS mirb

audb oiefeS Bänbcben roiüfommcn fein. R.

lbod)lanbfabrt. ©ebiepte auS ben Siroler

Alpen oon Bubolf Bcr 8 * r- (Bleran. g. ©.
EHmenreicb-)

SaS finb mieber einmal ©ebiebte oolt

Bfarl unb Dölfifcber ßraft. Ein ungebunbener

©eift fpriebt auS biefen gebunbenen 3«»kn -
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bie baS Goangelium ber magren Dtaturfreunbc

bcrtiinben. 3ebe§ 58latt fpicgelt ben gevaben,

echtbeutfcpen ©init beS treuen XirolerS »ieber,

ber in feinem ferneren '-Berufe als ^Irjt noch

3*it gefunben pat, bie unerfcpöpflichen JReije

feiner gottbegnabeten Heimat poetijcp 3U oer=

ilären. F. G.

Pie 3rit. StBochcnfcprift, pfrauSgegeben

toon Dr. 3- ©inger, Hermann 58apr,

Dr. §einricp Hanner. (SBien, ©Untpcr=

gaffe 1 .)

5Eiefc bringt gute Orientierung

brfonberS über bie innerpolitifdjen 5Berpält*

niffe, bann auch über »eitere Gulturfragen.

Gin guter 5£pcil »iro ber S3olf§wirtf^aft cim

geräumt, ohne bafS beSpalb bab 3bcale in

fhmft unb Siteratur ju furj läme. ®cr
eigentliche ®orjug beftept in ber freimütbigen

Haltung unb bet 3umeift glänjenben fjorm
ber Huffätje. ÜJian !ann fid) nach Jolcpcn com
centrierteren 3eili <h riflf« öid leichter ein

richtiges 58ilb über bie 3ettflff<hi<pte machen,

als nach 5£ageSblättcrn. K.

Per Honig oon Pom. öiftoriicfier Vornan
bon Gp. 2 au r ent. Uebertragen oon CSlar
HJtarfcpall oon 58ieberftein. 5Dtit 3üuftrationen.

(2eipjig. £>. ©cpmibt & G. ©ünther.)

$>iefer Stoman fehilbert ba§ 2eben be§

§erjog§ oon JReicpftabt, bc§ einzigen ©opneS
be§ HaiferS Napoleon.

58 ü ch e r ein lauf.

Pui Dem literarilitjen Pacplafs eines

oerhanuten «enies. 3lon 9llfreb ßüpn.
(©trafjburg i. G. GommiffionSoerlag oon G.

b’ Oleire.)

Pie Pad)t ber ÄtunDe. ©roiti. 3wei 5Jlo=

oellen oon 5Baul §epfc. ^Uuftriert oon
Örip Steife. (Stuttgart, ftarl Hrabbe.)

Allgemeine pationalbibliotljrh (5EÖien.

G. Xaberfoto):

9lbbia§ oon 9lbalbert ©tifter.
58 i l b e r au§ 2Öien oon 91 b albert

©tifter.
Gin !Dtärtt)rer be§ 2eben§ oon

91 n t o n © ch l o
f f a r.

58 a l laben oon 3 oh- 9t cp. Süogl.

Hamburger Pilber für Hamburger HinDer

bon 31 f e 5rap an. (Hamburg. Otto 'Dteifencr.)

(Sine Pbiiofophie Des Ädjöittn in Patur
unb Punfl. ®on Dr. phil. 3ofef ÜJtüller.

(9Dtaiuj. f?rait3 ßireppeim. 1897.)

Suiius IHofen. SluSgemäpltc SBerfe. £er=

auSgegeben unb mit einer 2eben§gejchichte beS

5£id)terS oerfehen oon Dr. 9)t a j 3 }
dp o m nt l e r.

(2eip3 ig. Hrnolb ©trauch.)

(SeDicpte oon Hans (Sabriel. (UBismar.

ItSiflgrotp & SJtenjel. 1899.)

fie £ebrnsanripauuugrn ber großen

Pidjter. Giitc GntmidlungSgefcpicpte beS 2eben§=

Problems ber fDtenfdppeit oon ^Mato bis 3ur

Gegenwart. 5Bon JRubolf Gurten. (2eip3ig.

Seit & Gomp. 1899.)

Hinhengtaube unb pernunftreligion, ober

Ghriftcnthum Ghrifti. Son ©• Siebei.

(2eip3ig. 3. @. ftieoel. 1899.)

£eo (Sazil. Sou S- '-Bräunlich. (9Jtün=

dheit. 3 - S- 2ehmann. 1899.)

Pas beuifd)e jüolhslieb. 3^itfchrift für

feine ftenntniS unb pflege. Unter ber 2eitung

bon Dr. 3 o
f
e f Sommer unb £ a n S

Sraungruber. hcrauSgcgebcn »on bem
5£cutfcpen SolfSgefang-Sereinc in SBien. Gr=

fcheint in sehn 9JtonatSpeftcn. (SBien. 9llfreb

£ölbcr.)

Hnedjt Pnpreept. ilinber-5I8ei^nacht§blatt*

$erauSgegeben oon Gm ft 58 raufewett er.

(Köln, ©chafftein & Go.)

Pnfere p flauten. 3h« DtamenScrllärung

unb ihre Stellung in ber 5D?ptbologie unb im
58ollSaberglaubcn. 91on Dr. grran 3 ©öhnS.
(2eip3ig. 58. ©. Xeubncr.)

Pie Sübbapn unb ihre 5öerfeprSgebiete in

ÖfterrcidpUngaru. £erauSgcgebcn oon ber !. f.

prio. ©übbahn unter fDiitwirtung saplrcicher

©epriftfteller unb Hünftler. SRit 197 3lluftra=

tionen, 4 Harten unb einem fjahrplan fämmt*
lieber £inien. (58rünn. Dtubolf !Dt. 5Rol)rer.)

Hatedjismus für Pabfaljrrr. 5Bon Dr.

Gruft ©. Hafner (5Dtaj JpeffeS illnftricrter

HatechiSmen 49. 58anb).

Hatedjismus für pabfaljrrrinneH. 93on Dr.
Gm ft ©. ^äfner (fDtag ^cfjeS iUufticrtcr

HatcdjiSinen 50. ®anb).

6rDtnhbud) 3um fünfunbswansigfteu 58c=

ftaitbe beS beutfehen 2anbcS=2ehrerocreincS in

585hmen. 1874 1899. 3ufammengcfteüt oon

StcinholbGrben. (Steicpenberg, JBerlag beS

5Bereinc§.)

Perbruiripung ber im faufmännifepen

58er!el)r oitlfodp noch oorfommenben '$remb--
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| Pojlfflrtcn Des „Öfimgarten".
1*«-^ ~*—

1^. T.'*.L.^L \~

Dr. $. BI., ttHirjburg: Schreiben ©ie

in Syrern glänjcntten Stil hoch eine ?lbhanb=

lung Aber ba§ ©chöne in bet mobernen tcchnif,

ba§ müf§ic ja ein baulbarer ©toff fein. $ie

Schönheit bet Wtnjchine 3. 18 . ift unbeftreit-

bar, nur ift bic ’äft^etif bisher bofür nicht

eingerichtet,

* Unfere reidh§beuifchen Goncfpoubenten

feheinen in neueret $cit auffallenb ic^Xcd^tc

Gou»ert§ $u benü^en. Stiele 3kieffcha»tcn

fomtnen, wenn überhaupt, äerrifjen unb offen

bei un§ an unb fehen au§ ( al§ ob bic Wtftufe

barmt genagt hätten. Xa fotlte man hoch

ftat;en in bie ^oftämter gellen!

Uactj bftöen Seiten : Soben ©ie Sb«
ßirdje fo oiel ©ie wollen, aber fchimpfen ©ie

nicht über anbere SJcfcnntniffc', ba§ ift benn

hoch ein wenig ju banaufifch.

0^nf)Sngfd^lofs amJUunöe":

£in, hm, tann man fagcti,

’%
tft freilich nidht oiel,

$o(h benlen, hw, hm,
ßann man boch, wa§ man will.

?n Me nidjjt gelabenen «tnfenber: Um
»erlangt eingefd^:c!te Wtanufcripte werben in

ber Grpebition be§ „Qeimgarten*, @raj,

©tempfergaffe 4 , hinterlegt unb lönnen bort

abgeholt werben, ©olchc Ginfenbungen ju lefen,

3u beurteilen, 3u »erwenben, ift ber Wcbadion

letber nicht möch.

3ur Barfjtidjf!

[it bem uächften ^>efte tritt unfer „Heimgarten" in feinen 24. Jahrgang.

5)iefe§ $ahr ber ©ropjfthtigfeit wirb eröffnet mit einer größeren jeitgtmäjkn Gr*

jähfuug t>on bem Herausgeber:

auf 6er Jiatöe.
u

$er ©umbftoff biefer Grjählung bilbet bie Übertritt§bcmegung, für bie ber

SJerfaffer eine ungeahnte Söjimg finbet, ferner enthält auch ber näcbfte Jahrgang aQe§,

ma§ feinem H crQu£geber ^ßeter Wofegger buich Her
J# $opf unb fjf.b er geht — feien

e§ ©efchichten, ©cbüberungen, lieber, ©chwänfe ober ^Betrachtungen über bie fragen

ber

$o» ^Beiträgen anberer polfsthümlicher Autoren nennen mir „Gine unheim*

liehe Wacht" non Soief SBi^ner unb „£>errgott§ ©djroiegermuttcrl" non 5^arl Schön*

herr. Sion Üiofa Sicher »mb ftarl Weiterer hohen mir aflerhanb merfraürbige StoltS»

funben auf bem Säger, fjür SUeraturfrcunbc werben mir Briefe unb Griunerungen

au Wobert Hatnerling, fiubmig Wnjengrubcr, ©ottfricb Steller unb aubere ©cifte5*

gröfien bringen fönnen. füiittlermeile regen fidj in ‘3DcutfcHöfterrei<H junge Kräfte, bie

bereit ftnb, bie altbefannten $beale be§ „Heimgarten" in neuer fiunft unb neuem

Sichte 31t jeigen. Gin fnfdj erwachtet ©eifteSleben ber Älpler wirb im „Heimgarten"

ftct§ eilten fröhlichen Stummefplah haben. w ,

Die VcrUgshandlung.

&üt bl# «tbaction Dtrantmorllidj
: 11 . ttoieggrr. — Dtudtrti in ©ta».
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